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AETAS KANTIANA

Das kritische Werk Immanuel Kants, 1724-1804, bildet einen ent-

scheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Philoso-

phie; besser, der Philosophie überhaupt. Zwischen 1780 und 1800

liess Kant erscheinen : Die Kritik der reinen Vernunft, 1781; Die

Kritik der praktischen Vernunft, 1788; Die Kritik der Urteilskraft,

1790; Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft,

1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797. Nicht aufgeführt sind dabei

jene unzähligen Schriften, die dazu bestimmt waren, die in diesen

grundlegenden Werken ausgesprochenen Prinzipien zu verteidigen.

Kant hatte viele Schüler und Bewunderer. Aber auch an Ge-

gnern fehlte es nicht Es waren dies vor allem die Verfechter des

Wolffsehen und Leibniz'schen Rationalismus. Andererseits waren

es Fichte, Sendling und andere Idealisten, die aus den von Kant auf-

gestellten Prinzipien die extremsten Folgerungen zogen.

Wenige Epochen der Philosophie waren so fruchtbar, sowohl an

ideellen vie an der Ausbildung philosophischer Systeme. Die Kan-

tische Kritik gab den Anstoss zu einer ausgedehnten philosophi-

schen, kritischen und polemischen Literatur. Ihre Wirkung hält

auch heute noch an.

Trotz der verschiedenen und oftmals gegensätzlichen Strömun-

gen, die sie charakterisieren, bildet die Aetas Kantiana ein unteilba-

res Ganzes : etwa die ersten vierzig Jahre der Bewegung. Dieses

Ganze, diese Aetas Kantiana, umfasst eine enorme Literatur. Sie

enthält viel mehr als die grössten Autoren dieser Epoche, sie seien

nun kantianisch oder nicht.

Dies ist der Grund, warum es nützlich, ja notwendig schien, die

Werke in einem möglichs vollständigen Corpus zusammenzustellen.

Unter dem Namen Aetas Kantiana werden also, im Neudruck, die

Originale oder die bestem Ausgaben der repräsentativsten Werke der

Kantischen Aera publiziert werden; selbstverständlich mit Ausnah-

me der grossen Gesamtausgaben, die leicht zugänglich sind.
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5(n Den £efer^

AiAj

J^)\)\\t>\t>^tx{ , wenn fie einander ihre Semerfuit»

Ben , auch »o (Ie a&roeichcnb flnb , öffentlich mit*

Vetren, traueren feine SSer&eugungen. SGBahr*

heit — ihr einjigeä rechtfertiget fle. ©er

©aWeit mit ^(ufrtc^ttsfett fud>ct unb prüft —
in welchem SBinfet ber Crbe er le&en mag, ber tfl

be$ Wilofopfan Sreunb.

3$ berede ben ©erfaffer ber ttTeraphyflB ber

©irren, toegen feine* tiefbenfenben latent* : ohne

e* ffir Pflicht §u ^^en , jebe «nwenbung jene*

latent* ju feißigen, ober barum in feine fRetmin»

gen einjußimmcjt.

SfKanbftrftebiefleicht fcetbteferfantifchen 6chrtfr

einen breifachen gafl aW möglich unterteilen. €nr«

»eber fuchet ber Berfaffer bie Sittenlehre felfr|f

. 976
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auf ©ptye unb Änopf *u fejen: inbem er (?e

«uf ^rineipien (töjt — unb btefe für t>te cinsig*

mögliche unb emsignotlbwcnbige crfldrt^ ton be*

nen er am. €nbe feC^fl nicht* mehr Degreiffid; (in*

bet , af* baß (ie unbcfjrcifttcl) (lnl>. tÄ6cr ton bem

eb(en ÜKann »>a^ uneMeä benfen, wie unebef »are

ba* nicht ! Ober »itt er nur jum e^erj e* »er*

fuchen, toie mit bie fonft gefunbe unb gerabeüKcn*

fehenbernunftburch eine in $>unfel (icf> höflenbe, in

ein $eer eigenmächtig gefc^afpener trafen unb^been

WnfHich (ich einfpinnenbe 2Bei$h*it (wenn man e*

fCBet^^ctt nennen barf ) (ich tauften unb burch ei»

ne anbere — (ich v"n ruhmenbe Vernunft au*

fch fe(6(l berfejen (äffe? Sluch bie*, frei einem fot»

chen^hema, einem folgen $on unb ©ans, i(l

ttohl nicht ju gebenden. Ober »enn e$ £rn.

mit bem allem »irflich €rn|t tft (bie* i(l ber britte

Satt) : fo fann ich e* mir &ttK& nicht*

anbere* , al* be* 93erfaf[er* gar §u häufigen ©e*

hrauch «fcflrafter Scrminologicn erfUren: »ofcet

auch »oh( ber oefte £>enfer, inbem er ton ber airf*

liehen SBeCt ju mit (ich afcf&hren tfffet , sulejt in

©efahr gerdth/ in ben 3rrgängen einer reinw*

nunftfdjemeiiben $h«ntafei fleh *M«0 $u bertieren»

Uefcrigen* hin ich bei biefer ernfl* unb mfthe*

tolen «rheü bem J&rn. Berfaffer Suf «uf Suf 0*
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folget unb $at
a

e* mir §ur $fli$t gefegt — bie

fanttfc^e eaje , »o mir nftthig festen , in eine

*er(ttnb(i<$eretfarae$ufammen5u§iehen: um bereit

€infi$t ^terburc^ bem Sefer naefc (R*gli$fett *u

erteiltem, unb ben ©ans ber fantifc&en Unter«

fu<$ung ihm merkbarer )u machen.

IDrm tyubüfum, beffen Äufmerffamteit fc^cn

fange auf bie Bantifcbe Reformen gefpannt war,

hoffe tcf> einen angenehmen £>ten(* *u ertoeifen:

inbem id; bur$ eine genaue/ aber befcheibene

Prüfung biefeä neuerföienenen SBerf* eine 3R&h*

auf mich genommen h«be, bie fo mancher — »e*

gen ber eigenen Dunfctyeit unb 6cfcn>icrigfeit ber

fantifchen ©griffen gcfd>cuet fcafren burfte. Unb

fefbff J&r. ß. atö ^i(ofop&, wirb bie$ Unterneh-

men — too nicht tterfcienfflich, bocf> unfäutbig

finben.

3ene Steffen, too ber «uäbrucf bietteicht *u

ffarf unb (ebbafi fd;einen mod;te , bitte ich immer

mit betJ Äerrn Söerfafferä ooranfiehenben harten

«eufferungen unb 93or»ürffen gegen jene* unfd;ul*

bige unb liebendtoürbige Spffem, ba$ (ßlücffclicj*

feit unb e>ittli#Peit auf* innigffe §ufamment>er»

fn&pft, unb gegen fo biete toärbige QRänner, bie

e* angenommen haben — in Serbtnbung ju neh=

« 3
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men (roie bon andern fton §. 55. «l&inger sei.

«njefoen b. % 1786. e. 106. folg. föarf gerft*

jet»orben; au$ tu De* £errn $rof. (Ufar p$i.

lofop&iföe« 3oümat 1785- 3te* et. 6. 467.

nic&tun&emerftgebliepen): alfo ni$t anber* at*

Sur ©ertjeibigung ber gutan eac&e aogen*t$iget

5u Getrauten, £>ie eac$e, »offtr i$ fpre#e, ift

bie eac^e ber ©Wfetigreit, «f* tyincipber Sitt*

lic^fett : treffe burd> bie fantifdje Vdyßl — wo
nic$t §u ©runbe gerietet, bocfr in bie attermi**

tiefte 2agc gefe§t »ärbe; ba e* augen(eu$tenb

»irb, baß reine Pflidjt (reine iugenb) bei £errn

&<mt, innerhalb i&rer ep&ire ni$t* anbere* ift,

M Surrogat fftr ba$, roa* (im mitfiftyen einn)

bie reine Hiebe ®ottc$ »ar.

Sfo$ ben $ier borfiegenben eigen urt&eife

felhft, meiner! Urt^eife — o(me ©orurt&eil

unb einiget SCnfc&en ber $crfon, för bie 9EBa$r$eit

fel&f*. @e|tyriepen Garltfrufc im Sfcer* 1786.

%\tuu
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guter ©Itte , allein hat einen unbebfngten

unb unbefchrinften Sßerth. Sitte übrige eigenfchafteti

bei SRenföen — «Katurgabeu unb ©l&fcgäter, ttnneti

gttt unb b&fe »erben, \t Harbern ber GEharafter bejfeu,

ber fte befat, begaffen ift
"

Dal heißt alfo: ber SRenfch fann alte anbere @&rer

ftbel gebrauchen , wenn er feilt gute* $erj befat.

£)ad leugnet nlemanb,

19
SBel beut guten ©Uten fommt e$ nicht auf bfe

ÖBUfung — tele biet, ober wenig baburch ausgerichtet

wirb, ober irgenb einen borgcfejten 3n>ef — fonbern

allein auf ba* tollen an, b« l b»r SBiOe an ftd?

felfrf* ift gut,
"

Stber guter SBüTe 1(1 boch Immer — auf 3Bfrfen

bei @uten abjlelcnbcr unb wrfUn&igtrSlfle.

Öerjtanblger SBitle ifl nicht benlbar ohne 3i»ef

Uirwirffame* (trigeS, tobte«) nnb $tt>eflofe$

SBottcn 1(1 bo# fein guter ©tfle. ^uerfl frei*

Fleh muß ichM®tttc »ötten, bann— tpirftiu

«4
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2fber, waß in ber£rbnung ber ©Inge baß erfle

1(1 , tfl fcarum nic&t baß widKigfle , — ba$

einsige. 9htr wenn baß SBirfen unmöglich

wirb , bel>iUt freiließ au$ baß 2ßoKen noch

feinen ©ertfj. Si defint vires , laudanda tarnen

voiumas.

* Sßermmffc würbe bem SWcnföcn gegeben , b!o$

einen guten ©Wen im $?cn|tyen an grftnben : ntcfrt

,

ftlß ob ber gute SBiKe ein «Wittel jur ©luffeligfeit wer*

ben feilte , foubern alß an fief) felbft baß t}&d?fte ©ut.

SBdre ©luffeltgFelt ber eigentliche 3wef eines wnftnf*

tigeu 2Befeuß , fo würbe bie Statur burch 3ttftinft t>le!

beffer itjn erreicht fyaben, alß burch bie trugliche Eclrung

ber sBevnunft. Sebenßgenuß unb ^ufrlebenheit wrlfetnt

nur gar ju oft, bei ber Kultur ber «Bermmff. 9hm

aber, wenn ber gute ©itte $ur erften, nnbebfngten;

©luffeligfeit aber — ausweiten nnbbebingten 2(b(id;t

ber Vernunft angenommen wirb : bann (äffet jtch wofjl

begreiffen , wie ©lücffcligfeit , alß bie jweite Slbftcht,

ber crflen Wbftdjt b.f). beß guten ©ittenß falber, felbft

burch bie Vernunft befdjranft werben fotme.
'*

»ber ! wenn ber gute 3Me — SRic&tigfeit unb j)ar#

monie ber Qefinnungen, nnn nicht bloß Söebiu*

gung, fonbern wefentlicher Eheil ber öluffclig*

feit i|l : bient beim Sermmft,— inbem jte beti

guten Sölden begriinbet, nicht auch ftugleicfy jur

©UiffeligreU? 2öaß foll ber gute 2Me bem

SRenfe^en boefc, wenn er fein ©töf nicht bcf&r«
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bert? ©ute M ÄerjenS fann unb borf mWfr

bo# nt$t ungl&Fltdjcr machen , alä tdj olme fte

wäre, greilid) ! um einen guten Hardter $u

behaupten, muß \$ mannen augenbliflidjen,

fdjeinbaren, jtmtlic&en *Bortf)eilen entfagetn

Slber im (Bansen Fann icfc unmbglidj babei für

mein ©Iii! etwa* wrlicfyren. ©ewlnnen muß

tc& t>ielmef)r* <Sntweber muß man einen fefor

cinfetttgen ,— etwa t>on gewiffen gegenwärtigen,

fbrperll^en SBortfyeilen unb ©enieffungen abge«

jogenen begriff üon ©luffelfgfeit unterfleHen

;

ober eS ifTein Ijarter — mit bem gemeinen

SWenfdjenoerftanbc unoertraglidjer @aj : baß ber

flute TPiUe ( ein guter GljaraFrer ) baö abfolute

unb (jl-cftlc ©ut bc$ Sftenföen fei, unb gleidj»

woljl feine ©täFfeUgFeit aufhalte ober befd)ränfe,

Cwig fann baß Feine $ty(ofe«$i< für SHcnfdjen

feipn, welche bie ©timmc ber Statur — bie pe

$ur©luFfeligFeft lotet unb ruft, erft nur bunfel,

burd) ©eful)(, oernclmien; bann aber burd) bie

tynjutrefcnbc SJcrmmft&cleljrungen geller, »ofler

unb beuilid)cr t>erflel)cn lernen, %d) weiß nicfyt,

ob — lehren, baß man gut feim, gut wollen

muffe, nur well e$ gut tfl— gut wollen : ofjne

$u fragen unb ju wiffen , wofür i unb warum i

ofcne einige 2lbftd;t auf ©luffeligFelt— SBirFung

unb JweF , waö anbere* , alö 9ftenfd;engluf

jerft&ren — Reißen Fbnne, 23i6 ju einem abfb*

luten — für 9)?enfc$englüf burd>au$ unfrud;t*

« 5
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baten ©utem ftd) auffeefullren: 1(1 ftberfpannte

ttnb f4AbH4e e^ulartom 6*4Mi*! »eil

ein fofefre* ©ut ber 9Retij4 nl*t Uebcn !amw

34 fott gut fet>n um weniger glft*U4 ju feipn:

wer barfeine fol^egorberungan betiSJM*«*

wagen? Gin gutwottenber — gutgeluroter

*Wenf4 will ic^ fe^n, eben barum, well ber

gute 9Kenf4 (im ©anjen unb na* ber ffiafcr*

Wt genommen) Immer gtöfli*er 1(1 al* ber

bbfe* 8lu4 ber attergemelnjte 9Benf4> wenn

er ju Irgenb einer Uebeltfat 9lnla0 unb9W*ung

gehabt, aber au* (tanb&aftguter ©eflnnung fle

nl4t begtenge, wftrbe, wenn man t&n, na4*

bem iener tfampf einmal ftberwunben 1(1, nun

fragen wollte : warum er e* nl*t getfan ?

wo&l f4werll4 antworten " barum t&at 14 e*

«14t, well e* an ff* gut i(t, ba* ®utt

wotten.
M

5lber - " wie wol)l! wirb er fagen,

wie ici^t 1(1 e$ mir jcjt um« ^erj, baß 14 e$

ni4t getyan ! ©ad f&r Vorwurfe unb $elnU

gmtgen wftrb' 14 nun tragen! wie trtel wftrbe

14 baf&r leiben mftflen! Unfere «Natur 1(1 1«

«>rer ©runblage auf ölfiffellgfelt (OBoWepn)

gefHmmu Die Qernunft fott wigen unb rl4-

ten: unb ba* ©I4«gwe, ba* »effere bem

9Äenf4en emyfe&len, ©ute* wotten — nur

well es gut ijt, gute« wotten: glebt f&r S&er*

(tanb unb $erj Feinen ©Um unb feine Äraft.

©et aller atytimgf&r &bl>cre, fpefulatioe Äeunti
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niffe, würbe 1$ bo# nie för einen folgen eltefa

©bjen ber SHbjtroftion meine Änie beugen,

$aben Do* ble fetoifer felbft (guter ffiifle

0 bona mens "
ift bocty gewiß ein ftoifdjer S5e*

griff) ble Sfbee ton greublgfclt, 3ufriebenf>elt

tmb ©IM mit i&rem SSegrlff t>om bfo&fien ©ut

auf$ imtigfle oerbunben. Unb wer fann benn

aud) fein bod)fte$ ©ut wobt anber« benfen, al$

eben unter bem SBegrlff ber baburcfc an# fftr

Um ju erreic&enbeu mbglldtfen ©laffeligfelt?

SKeln r)bcr)fle$ ©ut muß mir genießbar fepn:

unb in bem ©rab , wie icr) e$ gcnlefe , mein

©töf befbrberiu — 9*pcr) ein*! ffienn ble

töcrnunft, wie fte ()icr angeföulbtget wirb/ fo

truglicr) Ift, bem Sttcnfdjeti ben OBeg jur ©luf-

feligteit ju geigen: wirb fte bel©runbung bc$

guten 3Men$ benn weniger trüglid) fcpn?

1(1 ein falber ©aj , unb eine t>ermtnftbelelbb

genbe Sittflage/ baß bleSfabamtng ber Vernunft

be$ SWenfcfycn ©Inf öcrmhtbere. (Sben baburefy

wirb ber genfer) ber ty&c&ffen unb wnrbigfte«

greubeticmpfÄngUcfc gemacht; roobitrd) mancher

jtnnlic&e ©emtß, ben er freilief) etwa barum

ftdj terfagen mußte , uberwiegenb erfejt unb

vergütet wirb. €ben babei fuljlt jtcr) ber SEenfcfr

in ber Uebung feiner ebtern gäfjlgfeitcn unb

bem unterftyelbenben SBorjug feiner 9tatur,
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M 95d einem guten SBltten fconbelt ber Sftenf*

immer genau aus pflid?t. 2Ufo — gar nlc&t um elne$

«Rujenö willen. 2lu* nld&t— blo* ber 9>flt*t gemäß,

aber auö Neigung ; fonbern au$ feiner Steigung juwu

ber, nur barum weil e$ 9)fU#t 1(1, fo $u fjanblen, wie

5. 5)3. ein Ungluflldjer fein fceben erl)dlt, ofcne e* jts

lieben. <Z$ fann fogar eine #anblung llebenSwftrblg

feyn unb betmod? o&ne ftttlldjen üßertr) : wenn fte aus

Keigung — nl*t au* Pflicht geftyle&et. 3>a$ ©ebot,

unfern OMdjften, au* unfere gelnbe ju lieben, faget

nl*t, baß wir e$ au$ Neigung (benn Neigung leibet

felnöebot) fonbern bei allerAbneigung— aue Pftt*t

tl)un follen. 9lur ba$ <0efe$ (aW objefttoe* q>rlnclp

fce* 2Bttten$ ) unb reine 9l*tung für ba$ ©efcj ( flla*

rime), gefonbert wm^ft*tunb©lrfung, biebabur*

erreichet werben folle, 33. irgenb eine« angenehmen

3u|tanbe$, ober 93efbrberung eigener ober frember

©Iftffcltgfeir, giebt ben reinen begriff wn «Pflicht.
H

3n blefen ©fyen lieget, wie ml* bftnft, t>lel jwei*

beutigefl. Der morallf*e SBertr) beö üttenfcfyett

befielet In bem, baß 9>fll*t felbjt bei tljm jur

überwicgenbcn Steiguug werbe. Die ©tlrfe

biefer Neigung erf>M)et feinen 3Bertl>. 3e mefjr

Spaltungen ober Stellungen im üöege liegen,

w«l*e biefe Neigung beftegt, um fo tfdrter

mng fte fe^n. Um fo f>M)er ift nun au* Ifjr

SBertlj. 2ilfo unterföelbe man nur Neigung

ffir 9>fU*t ( al* #auptnelgung ) unb ble ber

pfUcfrntAjHgrn Neigung etwa entgegen(te&enbe
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Ufonbtxt Steigungen t>on einer anbern Wxt.

Sfuö q>flict>t Rubeln, ofme Neigung: 1(1 ein

So* unb eine ftttliche Sftoeref, Steine Sich«

tung für ba$ ©efej fann nicht ohne Neigung

feym £a$ ®efcj felbjt muß ich lieben. Unb

um e$ ju lieben / muß ich feine wohltätige

ÖBtrfungen unb ^eilfame (Jlnflufle juerft erfen*

nen unb empftnben. 2luch meinen geinb foU iet)

lieben : f^ßt nicht , ich foH mit ©tbevwWen

Ihm gute* thun; fonbern au* vernünftiger S3e*

trachtung ber hellfamen golgen 3. nietner

eigenen »Jufriebenheit unb be* gemeinen 33e(len

fott ich wofjlwollenbe
, freunbltchc unb liebreiche

©ejmnungen auch gegen geinbe bei mir jur

SRefgung werben (äffen b, mein ©emiith an

eine folche gaffung gewöhnen , baß e* auch

geinben (obgleich nicht genau barum, weil fte

geinbe ftnb) mit SBohltlnro unb Zuneigung

beigethan fey,

£a* allgemeine Oefej , welche* ber le^te »e»

(limmungSgninb eine* an (ich «nb ohne gtafthrcinfimg

guten SBillen* werben muß , lieget in bem ^a$ : tynu

telt fo, ba(5 bu auch wollen fannf*, fcaß beine tHa*

jrime (bein ^raftifche^ q)rinclvium) allgemein wer«

fcen möge. Sflfo — barf ich J. burch ein falfc^eö

fkrfprechen au« einer Verlegenheit mich retten ? grage

bich felbfl : fann ich eö wollen , baß btefe 9ttarime all*

gemein werbe? 9hm i wenn bu ba$ nicht »ollen
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tamtff , fo mttg beine Maxime öerwerflld) feun. £aj$

alfo nur immer tiefen ©aj beuten Äompaß fepm
*'

©eifet nlcfct aber bieö @cfej bo# felbjl unmittelbar

auf bie golgen tyn, ble nun eine foldje $RaxU

me, tyrer SWgemeinWt nacfc, für mid> unb

anbere Ijaben würbe? 9tur au$ ben golgen

fann i$ ja erffc entfcfjelben, ob id> e$ wftnfcfcn

unb wollen fbnne, baß fte allgemein »erbe,

ober ntctyt, Ueberall fatm icfc ein ©e|ej nldjjt

benfen ofcne J>anbütng, wo&ln e$, alö auf fei*

ncn ©egenftaub , eine wefentlictye SBejfeljung

tyat; unb eine #a«blung fann t# nic^t oftne

golden benfen , bie für und ober anbere babarefr

t>ert>orgebra$t werben , unb welche nun bie

JJanblungen — ober irgenb eine auf fblc&e

#anblungen ftd) bejleljenbe Maxime , empfehlen

ober verwerflich machen. £ad ©efej 1(1 ja nur

ber allgemeine Wuebrucf , ober baö Slbflraft,

»ortnn baö (^etnffyafrlic&e gewlffk #anb*

hingen unb tyrer golgen, aud einer Spenge

einzelner gälle, $ufammengefajjt unb bejelcfcnet

wirb. Der allgemeine 3liu5brucf , aB gormel,

im tfjeoretifcfceu wie im prafttfefcen (tfriom

ober (Befes) Ibfet ftd> immer in bie einzelne

begriffe unb gälle wieber auf, wooon er abge#

jogen würbe ; unb reibet titelt um ein #aar

weiter, als biefe reichen» 9Ble i$ nl$t um

einen ©cfcritt weiter bamit fomme ( wie f$o»

ber weife &o£e bemerft) wenn i$ nun bie
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gormel gelernt Gabe, baß etwa« ntd)t $uglclc&

fepn unb tilc^efe^n fomte : eben fo »erb* icfr

aud) baburcfc triebt weiter gebracht , baß man

mir fagt — " fcanbele fo, baß bn aucfy wollen

lannfl, baß belne SRarime allgemein werben

möge. * SBet btr Slnwenbung fommt e$ tum

boxt boety immer auf bie SBerWltnifTe ber ein*

gemen SBegriffe: unb fcier auf bie Söefd&affeu*

tett ber einzelnen gdtle b. auf bie ©trfungett

unb golgen jeber folgen #anblung an» gor*

mein barf jeber jwar ft# wä&len , wie er (te

<mt fölfllctylen flnbet.
99

Jpanbele fo , baß bu

«ud? wollen fonnft, baß beine SWarime allge«

mein werben möge " tiefe gormel faget beim

to$ im ©runbe nur fo t>lel : fcanbele fo , wie

bn teruunfttgerweife wunfd>en fannfl, baß an«

bere in jebem folgen Satt ( au$ befonben*

gegen bt$, unb einer gegen ben anbern) ftan*

beln mbge, 9teb|t bem, baß biefer ledere 2lu$*

brucf f#on befannter unb elnleuctyenber i|t,

fcpetnec er um oeerotucn nocp etwas jimt oors

auö $u ^aben , weil bie gemeine Vernunft t>iel

efter unb leidster über ben einzelnen , vorliegen«

bengall, at$ über ttUgemeinfreiren enrftyef*

bet* Unb tiefe ^dgemeinfteit felbjl mußte bann

bod) audj nur t>on jebem joldjem, t>büig fo be*

fHmmten gatt , berjianben werben, ©u wiüft

—

fage tefc bem gemeinen 9ttenfd;en, um jejr bfcb

au$ berdmjerfien 9totft au retten , an einem



fremben (figentbum btc^ aergreiffen. SBIOft

toi a\\$, baß ein folcbe**Berfabren (9Rarlme)

allgemein werbe« möge ? 3n iebem folgen

Satt — wirb er fagen , unter ben nemltdjen

Umftönben unb $erl;ältnlflen, barf jeber «nbere

mi) fo hanbeletu

n ®o weit bringet beti SRenföen föon bie ge*

weine Vernunft. 9tur bgrum, reell ber «Dlenfö fo gern

ta* ©ebot ber «Pflicht mit bem Snterefle feiner 9leU

gungeu unb S3eborfnlfle ( ober wa* er nun überhaupt

unter bem allgemeinen tarnen t>on @lucffellgfeit benft)

welttige« mochte : unb wenn blefed mit jenem in @e*

genfaj fororat , In Skrfegenbelt gefejt wirb ; nur barum

rmijl bie rdfonntrenbe Vernunft hinzutreten unb beut«

lic^e $nmeifung erteilen*
n

2Ble fc&on gefagt , ber ©egenfaj jwlfcfcen tyfUc&t

unb ®luffellgfelt tann Immer nur ftyeinbar fepm

Der SJtenfch fott glaffelig fe^n bur# 93eobach*

tung feiner Winten» Sitter wrnunftlge Unter«

rieht fann nur baf>in sielen , baö grbflere unb

»tätigere ©ute bem 3Renf$en wahrnehmbar

$u machen, unb eine wrwlegenbe Neigung für

ba$ hbhtxt ®ute (waä im ©anjen ju feinem

(3tiit me^r beitragt) in Ihm iß erwedtetu Der

gemeine 3Reuf$enfimt unb bie gemeine $Jcen#

lafenoernunrc empört ncy Dagegen, w oaio man

etwa« bem SRenföen ato Pfluftt auflabet,

auffrratter$e|lehungauf©W^^ 3<btf

©ebot
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©ebot (tute ble allgemeine (Erfahrung tefyrt)

wirb bem Wengen t*rbicfrig, miebrig u«0

Wfiig, werawS nur, al6 Gebot, unb nf<fct

burefo feinen fyeilfamcn Einfluß auf GHncffeiig*

feit gelten fo& Dtefc wefentllc&e Ginric&tung

ber Watuv fann feine ©pefulation mib ©pi**

ffobfgfeit umf^affen ober wrinbern»

" w«t> ©Ittlictfctt 1(1 fein Srfafcrung&c*

$riff unb fann e£ nietyt fepn ; fonbern ton aller (Srfal)*

rang bur$au£ unabhängig unb nur auf reine Vtx*

nunft gcgrimbet. 2Me (Erfahrung jeiget fein einziges

Steifpiel , »o nlc&t auf eine merfliefere ober unmerf Ii*

cfyere Süklfc , in nafcer ober entfernter S3ejtefjung, ir*

genb ein Antrieb ber ©elb(tliebe gn guten unb ebelen

itonblungen mltgcnrirft haben tonnte, ©ann gefcf)al/

t$ aber fd)on nlcfct cigentlu* au6 Pflicht. Die 3fbec

»on unb ©ittlicfcfelt gehet berlohren, wenn man

fte au* Erfahrungen herborleiten will ; unb ber geiub

ber £ugenb fyat alSbann gewonnen. Um baher nicht

ganj btefc hohen begriffe fallen au laflen , muß man

bie Ueberjeugung in ftch beteiligen , baß e$ bloS reine

5krmmft$begriffe finb, unb baß bie grage.gar nicht

*awm fei, ob fte au* burch Erfahrung juh bewähren.

jDa fiberbieS ta« ©efej ber 6lttlld)felt ein nothwenbig

allgemeine^ ®efej fe$n muß, fftr ade uernanfiige 23e«

fen, bie wir (auffer bem SRenföen) au$ Erfahrung

nun gar nicht fennen : fo ifl e$ unmöglich , bie Grfah*

umg , al* ErfenntnWprlnclp ben Ertlichen ©efejeu uu*

9
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erjufiettem Unb e* würbe ber Sittlictyfeit mit einer

folgen Unterteilung fefor übel geraten fepm Denn

93effpiele ( wie ble Erfahrung fte geben Fann ) müflfen

fetyon Immer nach frühem «Prlnciplcn ber ÜSoraÜfSt

geprüft unb beurteilet werben. £a$ Original tycmn

lieget ganj «Hein in ber Vernunft* (§rl>cbe man ftcfc

juerjt blefen reinen *8ermmftquellen ; unb flimme

bann immerhin ble Sittenlehre, naebbem fte burety jene

qjrlncipten ^inreic^enb gejtüjt werben , in. Popularität

herunter , um berfelben mehr Eingang unb Beifall 3«

frerfdjaffen,
n

5llfo tnm reiner Vernunft i(t l)ter ble SRebc* %.
beim überall ÜtteufcbentKwunft fo reine 98er*

mtnft? Unb wenn fte ed nicht ift, wa$ wollen

wir benn attö reiner ©emunft entleiben ?

Sttan bat ble uerfcblebenen Seelenpotenjen mit

befonbern tarnen be^cic^net , um ble wrfcfyte«

benegortgfatge Ihrer Operationen baburch merfc

bar 31t machen. 3m «flaturfoftem ftnb alle biefe

spotenjen aufö innigfte jufammengcflocbtetu

(Slneö leitet $u bem anbern fort: S8on bem er»

ften rohen (Sinbruf , ben ble Seele empfangt

,

bW $u bem U)r erreichbaren Grab ber Sluöbll«

bung* 9Öerraittel(t ber Sinnen fammelt ble

Seele juerft einjelne »Uber unb 3fmpreßionem

X)le qtyantafei fchaffet fte burch mancherlei SRI*

febungen in wrfebiebene ©ejlalten unb gormen-

JDer Söerftanb bebt ble wichtigere b*rauS, »er»

beglichet, orbnet. 2>ie Urtbelltfraft frört bett
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ttftf^tnfffatna*, vergleichet — fonbert ba*

SBtSftimmige unb t>erbmbet ba* ©chtflicfce.

Die Vernunft fnftpfet ganje folcfye SHeir?en oon

Gegriffen aueinanber» 9iur ftufenweife Erhe*

bung ber ©cele ! gortjehrcitenbe, weitergeführte

Operation! Slber wo fienge fte au? Von ben

<5inuen. £fyne ben er(len ©tof von ben ©innen

empfangen ju haben , würbe mlteln* ba$ ganje

Qefty&ft &e* Denfen* fliUe flehen. Von biefer

anterfien ©tufe* mußte bie ©eele bl* ju ber

©bertfen , burc& ben fit ber Statur ihr t>orges

3cid)neten <$ang hinauffteigen. 2luö Erfahrungen

$eug bilben flefc burc& Verarbeitung unb gort«

fuhrung ihre hWe unb wurbigfte begriffe.

Dtefe fbrtfuhrenbe unb warbefrenbe Äraft ijt

Vernunft. Die fo verarbeitete, auSgebllbete,

verglichene , in etnanbergefnupftc Erfahrungen

machen ben ganzen Umfatig unb bie 9flafie m»
Künftiger Äeuntnl* au*. 2lud> ber ©orte*be*

griff fonnte nur au* biefer Quelle , unb burefr

MefenSBeg berOeele jugefuhret werben* Dur*
filnfchauung ber ©Innenwelt unb Vergleichen

menfchli^erüöerfe unb menfcfclidjer ©genfehaf*

ren hob (t* bie @eele allmählich ju bem hohen

»egriff ber ©ottheit — eine* allwlrfenben unb

affooßfommenen ©eifte* auf. QBer no* eint*

gen Zweifel hieran hoben tonnte, ber frage bie

«Dcenfc^engeföic&te. Keine — titelt von Erfah*

rung au*gef&hrte , ganj ton alier Erfahrung

SB*
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unabbauglge Vernunft , ffl feine OTcnföetwer*

tiunfn 2ltle Slbflrafta mftgcn enblic& — wie

mit au$ immer biefe -Juriicffubumg refdjeii

mag, nun bo$ in Siementarbegriffe auflösbar

feyn, bie auf Srfabnmg beruften. Uub jebe*

Slbftraft , ba$ nic^t auf biefem Stoben erzeugt

würbe , i|t S^lm^re. Vernunft — ifi bod>

feine Ifolirte, t>on ber übrigen 9Renf<$ennatur

fo abgerittene 9>rot>tn$ , baß man tyre S5e»

griffe au$ ädern -Jufammenbang mit ben übri*

gen berau$b*ben barf, ©tettgfelt berfdjet im

SRenfcben, wie in ber ganjen übrigen Sflarur*

Stom fcmpftnben gel)t e$ $um ©cnfen : t»n <£v*

faftrung ju «öernunft* T>ertittnftbegriff ijl nur

erbMfter SmpfinbungSbegriff. Mittelbar neb«

men bie SBermmftbegrlffe tyren Urfprung boefc

Immer au$ au* (Srfabrung ( innere ober augere

€rfal;rung; eigentliche* Smpftnben ober SReffo

*ton% Stflerbing* mftgen nun aueb bie begriffe

t>on Pfli*t unb öittlicbfeit ( mit ober obne

93e$tebung auf ©lucffellgfelt ) wie alle unfert

grifft, pätft in (Srfabrnng juructybetu

Unb warum fotten (te e* ni#t? " ©eil man

fein einziges S3etft>iel einer ganj ftreng unb tu

gentium au* $fli$t gegebenen ^anblung mit

»bßlger ©ewigbett aufeutfetten vermag. - 9Bor#

erfl ifl ja aber nur bie SRebc t>on bem »egrif

—

wie er entfielet? no# ni$t ton ber SRealitto

unb 3BWUd^felt. £urc& wlliftyrllcfre ÄombU
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ttatton einzelner, on6 ber grfafyrang gezogener

!Bcgriffe, fomt ein Äontpoptuw ftdj> formen,

m überall in ber 3BlrfIfcblelt nlrgenb* s« fr*

ben tft. ©n Sfrgriff fofet fufr aber tum

bo* bei Der Sefompofttlon, feinen Bejlanbtbei«

Ien na*, infcrfabrung auf, — Unb wenn ein

3Benf<b föon nitbt mit ©en>l$b<ü wn bem an*

bero wifleit fann , na* wa* für »enxggraiui

Den er gebanbelt babe - ob er genau unb

ftreng burcb bie SBorfkuung t>on Stecht unb bic

fclebe $um ®cfc^ *u folcber $anblung bewogen

worben fei : fb fann er e* bod> , bei untermal*

rener Sfcfferlon t>on fid> fclbjl befKmmen. Sin«

eigener €rfabrung fann alfo bo* ber SBenf*

nun fc^on ben begriff t>ouW ehalten.

+ 2iud> bleS !ann er tü*t • fagt #r, Unb

warum ? • SBcit ber 9Xei# t>on feiner elnji*

gen feiner eigenen äanblungen mit ©ewlfc

fceit fagen tarnt, baß er fte au$ reiner $fU#t

get^an, b, b* baj nl*t irgenb ein Antrieb ber

©etbflllebe, ober eine 2Iu$(t*t auf eigene*

3SoT)lff»n unb 3utr$gUcbfeit ,
wenigjlenS Im

Verborgenen mirgewirft. » @ebr richtig ge#

fagt! £>bne eine 2lu$fubt auf SBoWfeipt unb

3utragli*!elt !ann ber Sttenf* überall nl#t

fymbehu ©ott barum aber etwad aufboren,

$fU#t ju fqm, niebt mebr au* Pfli«t geföe*

ben fetm? »eil e$ gefebabe, SBoblfenn ju grfitu

ben unb ju beforberm Die* würbe niebt »enU

93 3
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ger fjciflen , ala ble ganjc ftaturbronomie be$

Ätfenfc&en jerrutten. #err %ant wirb feinen

fo ganj minfiirlidjangefejten, unb feinem

eigenen ©eftänbnfS) mit allen n>irttt<&en <*r*

Meinungen im 3ttenfcfccn ftreirenben begriff

»on 9>fTf<*t nnb ©ittitc^eit , ewig nieijt reefrt*

fertigen rennen* ©arurn muß ber begriff t»on

9>fU#t fo bod; nnb ubermcnfdjltcfc angefejt,

*on aller SSejiclrnng auf 3utragltd>feU unb

©lucffeligfcit, (Senuß unb «Bergungen , gefon*

bert
» f° fPW<3 jugefcfyiitren unb blnauSgebre&et

fewn , baß man U>it in ber OBirflictfcit überall

tifd?t ftnbcn Pann? 2Ba6 bem SHcnfdjen cm*

yfoblen n>irb, n?a6 er lieben foll, ba$ muß für

W)\\ erregbar fci)n. 8Bobl! ber vf»d;rUe6enbe

9ttcnfd> barf nfdjr eigennüsig feun — utefrt

bei jeber guten £anblung auf einfelrfge, oft

«febrige SMoljnungen l)lnföfelcn. Slber Heben

barf er bec& (TcO fclbft, unb in bem ganzen e»*
ffcm feiner £anblungea unb feiner *J>flfd>ten, au*

natürlichem Drang unb Verlangen , bte ©rfm#
bung feines bödmen ffioblfcpnö gut» «lugen*

wert behalten. Cr wirb oft geringere, eitele

ober fdjeinbare «Sortlxile, benen ber ©gennuj
nad>bafd)er, einer l^ern nnb eMern Sufricben*

Ijcft aufopfern, unb barum grograiitfjig , n>ol)ls

tbatig , biilrfam ic. fid; bezeigen. «Uber ben

Sobn ber ?ufiiebenbcir mfrb man ibm bo# ba*

für nic&t abbrechen ober rauben wetten. SRar
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e9 tüd)t ebel genug , nur burd& fc&bne ^anblun*

ftcn feine 3ufrlcbcnl)dt $u erzielen ? 3BIU man

ben Segriff am $>flid;t nod) Jjtyev treiben, fo

verlieret man tyn ganj. €6 bleibt fein ©egen*

jlanb menfc&ltdjen SBefheben«. SDton fampft

wrgebenS gegen bie 9iatur. Sine (Sittenlehre

,

bie man auf foldje, blö tn$ Ue6evmenfd?lic&«

unb Unnatürliche auSgefptjte unb fubllmirte S3e«

griffe bauen wollte, mugte burcfyauS unfruetyk

bar unb fcWMid; fe»n. 3>d) e$ fdjeint, waS

langft bie (gtolfer leisten " man mug ble £u*

genb, als lugcnb, um tyrer felbfl willen lie*

ben» " Daß will S}t. nun unter biefem an*

bern 2lu$bruf lehren
99 man muß 9>fU*t> *l*

PfCicbt , unb an jicfr felber lieben* " «Nur legte

ber ©tolfer l;ol)e 3ufriebenljeft , griebc unb

grenbe unb ba$ gan^eSBefen mcnfc^lic^er ®ii\U

fcligfeit , mit in feinen begriff m\ üugenb

(man lefe nur öenePa t>on ber (Sluffeligfeit be$

«eben«)» Slber £err Kant will ble$ alte* \a

t>on feinem begriff t>on «Pflicht burdjauS gefon*

bert wiffen* 5Sa$ foll tiefen b&rren unb utu

frud)tbaren — ton allen anjlefjenben Sieljen ,

im allen Erwartungen be$ ©egenä unb irgenb

eine« fyeilfamcn Einfluffeö fo bMlig entfleibeten

»egrlff bon Wty > tem «Wenfc&en liebend

wurblg machen ? $jhu man ftd) für ytyiofo

ptyfdttt tttyfHB! ®an$ fo faget ber Sftttftifer

:

ld) foll ©ort lieben um fein felbfl willen , o&ne

33 4
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gu benfen, bag er mir gutig 1(1. 5Tber oljn* ©o&
teSgüte fomi l# ouc& ®ott ntc^t benfen tmb

ttic^t Heben. @>en fo ! «Pflicht , ale Pffrfr

,

fbtt i# lieben; weil e* *J>fM)t ift: ofcne Sföftty

mif Jufriebenbeit unb ©Inf. 2Jber of>ne SBejie,

f)ung auf Sftcnfc&englnf fenne i<& nun uberall

leine tyflicbn 9tor adeln t>om ©cfej fott spfftc&t

tyre ganje SBnrbe wnb U)re ganje ©rirfe erbal*

rem 2lber woran Wlt ba6 ©efea ? SBornacfc

|>rftfe id&, ob ba$ ©efej gut fei? SBofjto weifet

ta« ©efej ? «Borau* entfpringen atte ©efeje?

unb wobin muß id> fte auröcfleiten? ©el#e$

tfl ber Innere unb wefentllcfye Gfjarafter unb bie

«Injlglejte Q^tte aller Pflichten unb aller ©e*

feje ? .tncfe Jragen mögen entföieben fe*n;

fonfl Knute jeber blinbe ®Ule für ©efej jtcfr

gelten mac&ciu Ueberelnftimmung mit ber

SWcnfc&ennatur unb tfjrer innerflcn ©timnmng

|ur ©Ififfeltgfcit muß e$ feyn, woljto julejtalle

Regeln bcö ^c^twr^alten« unb alle ©efejc

gufammenlaufeiu

* GS i(! duflfer(t ungereimt , föon bei ber erfien

Unterfndjung ber ©runbfaje, ber Popularität wififal)*

ren ju wollen ; wobei man auf atte grunblic&e einjid&t

$3erjtc$t tfjut unb einen efelfjaften aftfömaft von $u«

fammengejloppelteii Beobachtungen unb faHwrnunf*

telnben «Principe« jum g&orjtyefn bringet, Hxan ftdfr

Wxrfe Ätyfe laben, elnfe&enbe — Verwirrung fallen
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tsttb mit Uttjufricbenljelt bie SJugen wegroenben, tyjU

lofophen aber ba$ SMenbwerf wohl burchfchauen , aber

wenig ©eher ftnben — 6. 31. '»

$at biefen fajl $u (larfen unb lefben^öftlld^en &tS*

fad gegen populäre (gemeinberfianblfcfye) tyU

lofophle benn auch bfe reine Vernunft blftlrt?

3ch Wre e$ gar nicht fftr unmbgltch, auch bfe

erfic wiffenfthöftlfche 9>rmelpten, trenn fte nur

wirflich auch für ben SRcnfchenfum unb bie

SRenfchenwrnunft erreichbar ftnb , burcr) einen

leisten unb natürlichen Vortrag , ber menftyli«

<hen SBahrnehmmtg f° 3« 1*3*», bag jeber

pe treffen fann. Siber wenn man ben ÜRen*

fd)en au« fleh felbfl wrfejt , in eine Seit reiner

3ntefligei!3en ihn uberfuhrt — wo er gar (ich

nicht an fmben unb $u haften weiß ; ben wirfIi»

<hcn ^ufammenhang feiner 9tatur aufi&fet; im»

wer in 2Bölfen (ich hntlct ; bem armen Arbeits

t>olf — wie t>om Gimmel herab , Dinge pre*

btgt, wmbenen eß nichts fühlt, nichts benft,

nichts weiß ; ober langflbefannte Dinge in ei«

«er unbemehmlichen ©prach* , als neu , t>er*

fnnbiget: tntnn wirb ber gemeine STOenfch ber«

fleucht, unb ber 9>hUofoph, ber ©offen unb

£icht , 6chalen unb $ern muhfam fonbert,

wenn er nur ©chalen unb feinen Äern fmbet,

fliehet WeS tmbatrfbare ©efchäft» 3n einem fo

hohnfprechenben &on h&te S)r. gar nicht

,

•ber bech erft nur am echlug ber ganjen Shtfr

«5
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fftljrung reben foSen: wo man $wifö>enber Wer

fo t>erfleinerten populären unb feiner unpopuld*

ren Wlofopljie efyer eine S3ilanj jfel>en fonnte,

" 3n biefem beliebten ( populären ) ©eftymaf

Ben bie 9Boraltjten balb bie SBejHmmung be$ 9Henfc&en,

brtlb 'öolitommenljelt, balb ©Inffeltgfett , ba(b morall*

fd?e$©efM)l, balb ©otteöfurcfct (eines bon biefen ober

»erbmiben) ju <principien ber ©ittlicfcfeit aufgehellt,

ol)ne e$ nur fiety einfallen ju laffen , baß fte fn bem

allem, auety nlctyt bem mlnbejten 2$eil na#, fonbern

t>on ädern biefem unabhängig , ganj allein in reinen

SBernunftbegriffcn 31t ftnben ftnb.
M

2tt>er wenn biefer Einfall nun aueb $u fonberbar unb

tobllig unausführbar wäre — eine Sfloral für

SRcnfdjep burdj ^rineipien $u tfajen, woju in

aller in*etn#lidjen Erfahrung au$ nic&t ein ein*

Stgcd Datum anzutreffen ijl ; wenn blefe foge*

nannte unb fo geprtefene reine Vernunft fftr

tinfere SJJcnfc^enwclt cinUnblng wäre, unb bie

barauf gegriuibete reine praftljäje 9>fjllofopl)le

$ulejt in em ©pjtem t>on @pijfmbigfettcn unb

eitclen ©rillen ji$ aufl&ßte : mußte man nl$t

jenen 5Worali(lcn banfen , baß fte pc& unb an*

bere für einem folgen ©nfall wwaljrt ? 3$
behaupte ofnte <5ctyeu , baß wenn S)t. unb

id) , unb jeber mit reiner Vernunft benfeit

follte, weber er, nod) unb feiner benfen

würbe ; weil biefe reine Vernunft uberall unfer
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too$ ni$t ijh Mt unfere beffe SBernunftbe«

griff« ftnb au$ ^rfö^runö^ftoff geweft, Der

Außere (Sinn t)at ben Innern ©hin geweit. 93on

ben erflen eingefammelten Smprefftonen , burd>

ffieflarlon , hob ftd) bie ©eele aamarjll^ $ur

Hebung lr)rer eblern giibigfeiten auf , wanberre

burd) Sinologien unb 2lbftrafttonen , unb warb

fo — vernünftig benfenb, 2Bir »ergeffen bie

@efd)icbte be$ Sttenföen, wenn wir biefen Ur*

Iprung unferer ^Begriffe t>ergejfen. (Sfotrefl ©er*

nttnft fft reine ©ernunfr 2lber für mid> (fufo

jeftlolfdO b. r). meine 93orfMung t»n biefer

reinen ©orfefoermmft ift bod& felbft aud) nur

aualogtfd) b. i. urfrnuiglid? t>on(£rfar)rung aufe

gefugt, fbrtgebilbet unb erb&l)t. — 3cne Witt

tbobe — nenne man fte analnttfdj ober fpnrtje*

ttfety unb wie man will, immer Don obenfjerein,

au* abftraften S3cgrlffcu $u r^fonniren , freutet

eine mißliche fJD^ctfjobe £it fenn. gufjre man erft

jene aibftrafra in tyren Urftn-ung jun'if , jeige

man erft wie * unb woraus * fte in ber 2*or*

ftelhtng gebilbet würben: fo wirb man ibren

cmplrifcr>en Urfprung balb entbefen«

" <*ine fo t>Mttg ifolirte — mit Slnrljropologic unb

Geologie unb^ljnftf unoermifdjte ^etapbtfftf fcer 6ir*

ten if! nic&t allein ein unentbehrliche« ©ubftrat aller

tljeoretifdjen, fteber bejtimmten <Srfenntni$ ber q>flid>»

ten, fonbern $uglcic& ein Seftberat von ber ruften
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ffild&tfgMt, $ur wirfliefen $oUal*r>ung l^rer Söorförif*

ttn ic. ©. 32. f,
M

9Ba* für eine 6itrenmetapl)t)jtf «nag ba* bod& fe*n ?

eine , ot)ne alle SRficfftyt auf Äbrper " SReit*

f<#en" unb ©otteSnatur , ot)ne alle&rfa&rungfr

bülfen, über etttenprinciplen für <i<ft forrgrü*

belnbe , über alle* wa* Srfatjrung ben SRen*

Wen lehren fann , in eine intettlgtblte ©clt

tynaitffllegenbe , fogenannte reine ttermmft»

«Bad für Grübeleien wirb fte beraitfgrüblen

!

3n »oft für $lrngefpln|te hinein tfd) Rinnen

!

©er farm tt)ren »Üben glug beim Raiten ?

nact)bem fit einmal ftcr) unabhängig gemacht,

unb ben einigen tywnft — an bem jte bettfjtU

get war , t>on bem fle 9tt#rung erhielt , tomfr

gefd&nitten l)at* Unb eine foI*e etttemneta*

ytoftl fott bod) ein unentbetjrlldje* ©ubftrat

jur 2t)f*rle — ju ailer fieser bettimmten <5w

fenntniS ber Wüßten fcprt ? 2lm Gnbe wirb

ftetys $eigen , ob buret) biefen 2Beg, naeftbem

man lange unb müfyfam, ebne burdj €rfar)rung

fid) leiten ju lafien, in ber sBerftanbeSwelt nacr)

einem ^rineip ber ©ittlict)Eelt f)erumget)af$r,

für pd^er beftimmte grfenntntS ber 9>fttcfyeti

mm met)r gewonnen werbe , al$ eben fo fclel

-W$t W : »nb weil ed g>flt#t Li(l ,

barum iffc e$ 9>fltcr)t 'V 2lud) für bie Ausübung

ber ^fltc&t fott fte ein Defiberat txm ber rjbcfc

flen 2Bic&tfgfeir fe^n " weil ber SWenfö, in*
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bem er fo gona unabhängig bon allem »aS cm*

pirijty if* , b* 6. ohne aUe SKöcfftcht auf irgenb

einen 3»edf unb ^enftanb , ffiirfungen unb

golgen, ftch etwas aur $fR$t machet, gerbet

(einer hohen ©ftrbe ftch bewußt , um fo eher

nun jene* alle* brachtet. * 3m ©runbc heißt

baS nur fo t>fel: in bem armfeligen @tola, aus

eigenmächtiger Stimmung, gana ^tpefloö han*

Dein au fbnnen , foll baS h&<hffc moraltfche Xrleb*

werf enthalten fepn« jDle Vernunft Jann nicht

hanbeln ohne ©egenftanb unb ohne Jroef Unb

nie !ann es 9>fKcfct fepn , fo au hanbeltn Doch

!

fefje man nun , wie ber SBerfajfer ben begriff

t>on Pflicht herausarbeitet,

M Jiu ben boflfommenften fEBitfen, b, U ber , fei*

wer 9>atur nach/ bem objeftfwn ©uten gemäß i(t,

braucht e$ Fein6ollen. Stturfiir ben braucht e$ "@ol*

len" ber nicht an ftch fchon nothn>enbig ber Vernunft

gemäß. (3BaS mag baS objektive ©ute fepn? ba

boch «§r. Kant überall bon einem ©egenftanb nichts

ttiflen will ? ). dhtf tft — ( im ©egenfaa beS SCnge*

nehmen b. h« auS fubjeftioen ©rfinben nur für baS

3nbtblbuum, als (hnpftobung geltenben) maS auS

bjeftiuen ©rfinben, als Vernunft , für jeben als »er*

nunftigeS SBefen gelten muß, £aS ©ollen (ber Sit*

peratfo) bezeichnet immer eine 9tbthigung> ober eine

praftifche 9toth»enbigfeit. Wim aber entweber



I« 3« Skjkfang auf einen gewiffVn 3™** >

bie J&anbluna, nur «Wittel i(t ; t>ypotfretif*et

(bebingter) 3mperatio, Unb na* bem Wcfer

3wef nur

a. al£ m£gli* (no* ungewiß) angenom*

wen wirb : problematif*er5niperatw

( @ef*ifli*feitSimperatw in Sfejlcfritft

auf &unft)

b. ober ald wirfIi* ( f*on entf*leben unb

befiimmt: ) affcrtorifcrjer 3tnperatw>

( ätugrjeitSimperatio in SSejlerjung auf

Ttforjlfeyn )
£>ber oljne ade SScaterjung auf irgenb einen 3wef

,

wo ble £anblung ffir fi*, als jjanblung , ge*

boten wirb: rategorif*er ober apobiftif*er

Smperatio ( ©ittli*feit$lmperatio , in aSejie*

fjung auf PfU*t ) "

«Man flöget bei blefer (Elafftftfatlon fogld* auf

mancherlei <5*wierfgfeiten.

i, 93on betn (Bef*ifli*Fett0imp<rati© fagt Qu
& (©. 41. ) "£>b ber 3wef wntunfrig unb gut fei,

baoon ift r)ter gar nt*t bie grage " unb erläutert e*

no* felb(! mit bem Söeifpiel eine« %v$tt* unb eine*

<Biftmif*er*, "gär bie 2lbft*t beS einen — feinen

ÜWann ft*er au Ijellen; unb für bie be$ anbern — fei«

nen «Wann (t*er au tobten, Ijot ble S*orf*rlft fnfofero

gleiten Berti)* » Unb bo* fagte #r, $. fura auoor

w alle 3mper«tioen (alfo au* ber©ef*lfa*feiteini-
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jtaratfo) »erben bur* ein 6ollen auSgcbruft, uub

jeigen babur* bad ?BerWltnid clned ob\efriven (Defoee

ber Vernunft ju einem ^Bitten an , ber fetner fubjef*

tfoen »efc^affenbeit na* babur* ni*t no*roenbig be*

jtimmt wirb (nl*t in feiner Statur f*on ganj t>oüfonts

tnen Ift). ©ie fagen, baß etwa* 311 *un ober 311 urt*

teriajfen gut feyn würbe , allein fte fagen e6 einem

^Bitten, ber ni*t immer barum etroaö tr)ttt, weil iljm

wrgeflellt wirb , bajj e$ $u t&un gut feu (© 37* ) "

Sftba* nl*t©foerfi>ru*?

su 3ur (frläuterung be$ ftlugbeitsimperatit*

fejet £r. & fblgenbe* binju:
M
<*$ i(l ein >3n>ef, ben

man bei allen vernünftigen 2Befen als roirfli* t>orau6*

foen Fann , unb alfo eine 2lb(t*t , bie fie nl*t etwa

bloß reiben Finnen , fonbern t>on ber man ftc^er oor»

aaöfejen fann, baj jte fol*c inegefamt na* einer

ttaturnotf)wenbigr«t baben, Unb ba$ ijl bie $lbfi*t

auf ©Iftffcligfeit ( 6. 42. )•
n Unb bo* foll ba$ 9>rin*

cf|> ber ©IMfeligfeit nur barum fein @efej feyn " roeU

man au* t>on btefer auf OHA!jcligfeft abjlelenben *Bor*

f*rift (bem Älug^eit$imperatit>) lo$ fe^n fonne, fo

balb man bie $bft*t (glfifIi* ya fet;n) aufgeben rotfl.

"

< ©. 50. ) Ueberlege man bie$ : "m* ttaturnetb*

wenbigfeit ift es 3we* fftr mi* glufIi* $11 fetm "

;

unb bo* M wenn i* will , Jann i* au* biefed

Swete mi* begeben 3Ran trauet beinahe feinen

eigenen Slugcn nf*t, roenn man in ber ©*rift eine*

?Dtanne$, ben man gern für ein SJtofter ber ©euauig«

fett galten wollte, auf fol*e ©teilen ntfu
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3. &tn fo unvereinbar fdjefnet bie ©teile (©»so.)

»'baß ber fatcgoriföe 3mperatto nur allein ®efe$,

bie übrige $roar 9>rincipien be$ Sitten« aber nidjt ©e*

fae feigen f&nnen n mit ber öorbin f#on angeführten

©teile 311 feyn :
99 baß alle 3mperatfoen ba$ 9M)ält*

eine« objefttoen @efeje6 ber Vernunft *u einem

SMtten anzeigen fottem (© 37.
)"

4. Die (Srflärung be* iittüditn (fategörlföen )

3mperati»6 1(1 auerjt gana wtttfubrlldb unb allem föe*

begebrau* a«H>lber. öittli* will $r<& nur Mo* bie*

jeuige 9Borf*rlft nennen, bie etwa« lebigli* um fein

fclbft willen gebietet» 2llfo — forge für beine ©efunt*

^eit , tun bellt Sebcn au evbalten ; fei migig , um ge-

(unb $u fetni tc ift na* ibm awar £lugr)eit$regel,

aber feine ftttlt*e Äegel. £0* ! jeber barf ja 9tofa

tnen bxautyn, wie er will, unb tf* erflären , wie «
will, 9tur »ergefien barf er ni*t, baß, wa$ er nun in

einer fo wiflfii^vlid^en <£rfIdrung fmbet, ober barlnn ju

ftoben glaubt, au* eben fo willttt&rli* fei, aW e*

bie <£rflarung war b. t). für bewlefen muß er H trtcfrt

galten» *ttun fer>e man! Der fategorifdp ober jtttlt*e

3mperatib, fagt £err %ant, l(t ( eben jener wlttf&br*

U*en Erfahrung na*) ganj bur* leine »ebingung

etngef*ranft , unb gilt barum attgemeim XHefe Wlge-

tnein^eir glebt bai>er ben ßfarafter be* eittli^flitren,

unb bUrnddtf bie gormel an bie ^anb, worunter ba*

oberfle qprineip ber ©irtlt*feit ft* auSbrufen laffet*

tfanbele fo, bafl bu wollen tannft, bafl beine ttfcu

jpwne allgemein («in attgemeiue« SRaturgefea ) werbe*

3*
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3<f> will tarnt einmal blefe Siegel (bodj> mir al$ golge

auft einem »ittfutjrll^cn 25egiif) gelten lafien. 9tutt

fcieS ©efej felbjt aber , baS Jperr ßant aue ber reinen

©ernunft gefunben $u fyaben glmibt — wenn e$ nic^t

ein ganj leerer imb jterllerSiuSbruf , fonbern einiger 2ln«

roenbungfottf&jlg fet?n / 1(1 feinem 3nnfcait nad) ganj

emplrlfcty, b* t). e$ führet unmittelbar auf blc Solgen

unb tPirftmgen fjin , wie wir fie auö Grfaljrung fett*

tten. Wlcm barf glauben, baß S)v. ble Slnwenbuugen

unb SBeifplele fo gewagt , wie fie für feine gormel am

befien $u paffen fetyenem Unb bodj leuchtet in biefen

»on tym felbft gewahren 2lntt>enbungen (©.53— 56.)

ba$ Cittpiriföe fiberall l>en>or* Sllfo — M
einer ifi au§

SBeranxiflung In ber^erfucfyung, ftety ba$ Sieben $u nelj*

metu 3fl e$ aber audj redjt* fragt er b. !ann Ufr

eö »ollen, baß blefe SRarlme ( ncmlldb in fo t>erjn>eU

feiten Sagen fu& burdj ben £ob $u Reifen ) allgemein

»erbe? 3>a6 SÄefultat t(t — «nein ! beim e$ nxtreSBU

berfprucfc in ber «Jtatur , burefc biefelbe (hnpftnbung

(ber ©elbflliebe) ben SKenWen 311 Eeforberung be$

Keben$ anjutreiben, tmb Seben $u jerji&bren," ©el>e

man ! wie fcfyon $ur ©elbfillebe , alfo ins <£mplrifdje

eingeleitet mlrb* Unb SBtberfprud) n>are e$ bann nietyt

einmal Seben ( bem fjflenfc&en $um ©Iii! ) unb £ob

(ald ba$ etnjigmbglidje Littel it>tber Äeiben ) befor«

benn öBiber ben ©elb|imorb maßte man roofyl ganj

anbere ®rfinbe gebrauchend M
(Sin anberer , au6 9tot&

gebrungett, muß borgen; foll aber ba$ ©clb auf eine

bejilmmte £eit »leber ju bejahen t>erjprec&en , mrt>

C
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nxtg, bog er e* tik^t tum. 3(t$ recf/t— beuft er bei

ft<$, eS bermocf) ju öerfprecfKn ? b. 1). fonn idj wollen,

baß ein« frier* 5Harirae (am fto) ou$ ber 9totb $n ret*

tett, etwa« jn t>erfpred?en, bo$ rata m$t leiflen fann)

allgemein werbe. Das Sflefultat rjt— «Rein ! beim wenn

Jeber e* fb magre, fo wirrbe Weraanb julejt auf eine

foldje ^ufage ^in fein ©elb »erborgen. " Wity weift

alfe? au* ben Solgen bo* (enqrfrifa) wirb julejt

alle* entheben. Sieentfcfjeibung felbft burfre au* in

biefem gatt niefct gan$ getroffen fe$n; boef) baran liegt

Wer nid^ta. " Sin brltter ftnbet Salente in ft#

;

mbdjte aber— well er in guten UmjWnben ft$ befttu

bet, lieber gan$ ft* ben Vergnügungen wibmen. Do*
fragt er: ijt ble$ re*t b. t>. Fann f# wollen, bog

biefe SHarime (in guten UmjUnben fein Talent ni*t

fruchtbar $u machen , fonbern nur <£rgo$Udjfeitcn ya

fu*en) allgemein werbe? £>a$ föefultat ijl — «Kein!

benn er fielet ein, bag er al$ ein t>ernunftige$ SBefen

feine gätygfelten entwifeln fott; weil ffe il;m bod) 51t

allerlei mcSglicfjen tfbfurjten bienen tonnen. " 2lb*

fiepten ! allerlei mögliche 2lbft*tcn! 23tc fonnte #err

$ant bleS fdjreiben , otyne feinen fategoriföen — bon

allen Slbftetyten unabhängigen 3ttu>eratit> , fein reine«

©ernunfrgefej , fein abfoluteS ©ebot , ganj $u oergef«

fen ? "ba$ olme irgenb eine anbere, burcrj ein ge*

wriffe* X>tt\)<dttn 3U erreietjenbe tfbftctjt , al$ 85c#

bingung , jum ©runbe $u legen , biefe« «Bereiten utu

mittelbar gebietet.
n (©.43.) Sin inerter i(i reiefr

unb gluflicty , aber unt&etlnelmienb uttb gleichgültig.
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ob eö onbern wobl ober «bei .gebe. $mm er wollen,

baß eine folcfce ©eftnnung allgemein werbe ? <*r fann

H nid)t "benn ein folc&er SSÖitte würbe fty felbft |vfs

berflreiten ; inbem ber gdtte jtcb bod> manche ereignen

Ibnnen , wo er anberer Siebe imb £bellnebmung bei

barf, unb wo er , bnrd) einJold>e$, aus feinem elge*

nen SBiüen entfpnmgene§ (ttaturgefej , pefc felbfl alle

Hoffnung beö SSeiflanbeS, ben er jtcfc wönfcr)t, rauben

würbe. * 9tun fleiget alfo j>err Bant noefc felbfl ju

ben menfdjllc&en 23e&ürfniflen herunter , woburefc ber

2Btlle eineSRtc&tung au bem ®ittltd)guren befommen mußf

Sllfo, wenn S)r. Jt. feinem oberflen 9>rtnclp ber ©ftt*

lid/feit nur bic mlnbefle Slnwenbbarfelt geben wollte

,

mußte er bo# felbfl nun Slbftdjten unb golgen, unb

SBeburfniße be$ SDtenfd)en mit in 2lt#lag bringen,

unb bieS alle« aus ber Srfafyrungäwelt fyerbeifubreit,

SBie mochte ber fdjarfftnmge $?ann nun bo# mit fei*

nem reinen SBernunfrprinciy, womit fein Genfer) — er»

felbfl au# nid&t, obne <*rfabrung$bulfen, au$ ber ©teile

fommen faun , glei<r)wobl über alle fcrfabrungfylnlofo*

#>*n fo weit per; eibeben , unb fo t>lel bittere «Borwurfe

fler; gegen fte erlauben ? ©oH benn bie ganje fantifäe

SBoralreform etwa nur auf eine neue Sormel ftcfc be*

fd)ran!en? 23a$ fann boct; eine leere gormel belfen,

ber man ein reiiwernnnfrigeö Slnfeljen 31t geben fud)t,

bie aber jumOebraucfc burcbauS untauglich ifl, wofern

man nid)t £rfabrung6material(en il;r unterlegt ? @*
fann nid;t$ belfen, wennär, nun fagt "alle*Pflid;*

ttn finb w>n Jenem einigen ?>iincip ber @lttU4>feit ab*

$ 2
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fyüngfg, bog nur wa§ bie Olrt ber sBerblnbllgfeit, nigt

was ba$ Obieft ber #anblung betrift **
• £eira man

fabe an jenen S3effrielen ja beutllg genug , baß eben

au$ ber SSefgaffenbeit be$ Cbjeft$ nnb feinen 2Jer^Iu

niffen $ur SWenfgennatur , and feinen golgen, bog

Immer erft ber sjtonft ber SBerbinbllgfeit , ober Sfcgt*

mäßigfeit felbft befttmmt werben muß. Der fategorU

fge 3mperatit> (bamtt lg e$ einmal für allemal fage)

mit allem bem aufgebraten 6tenu>el reiner gknamfr,

fgetot mir ein wabre* ©plelwerf ju fenn, " #anbele

fo, baß bu wollen fannft, baß beine Üftartme allgemein

»erbe H lautet jwar b&bfg unb neu* 3lber l wenn

man ©Inn , nlgt SBorte verlangt , fo fatm e$ bog

ntgta anbereo* betffen, al$ : $anbele fo, wie bu es für

gut unb $utrttglig galten fannfl , wenn alle anbere

5Befen (bie eben fo ftanbcln fonnten) aug wtrfltg fo

Baubeiten* Sin früherer, anberflwober au befttmmem

ber »egrtf t>on (Düte unb JutragligEeit wirb bobel

nogwenbig t>orau6gefe$t : ober bie ganje gormel giebt

feinen ©tan» Äu$ ber gormel alfo lern' lg tilgt —
wa$ gut ift ; fonbern bie gormel fagt mir nur über«

tyaxpt: "Xbtt€ ba«, wa$ gut (gemelnnftallg) ijh*

glicht um einen ©gritt werbe ig bürg jene t>eränberte,

neu fgelnenbe gormel: "#anbele fo, baß bu wollen

latmjt, baß beine SRarime allgemein werbe" welter

gefragt, al* bürg eine* ber befanntejten «Principten

:

" #anbele fo , baßbürg beine $anblung unb#anblung$#

tnarime (im Oanaen unb in ber Slttgemeinbeit genom*

men) ^Wommen&elt befbrbert werbe* 3lu* (Srfafc

Digitized by Google



rttnd*fbf (empirlfo) mufltö mm erft bur# *uf*

fammümg tm^ ©erdleU^miö ctojffaer galle, ben S3e*

ydf tm Sutern unb «ottfommenni mir abftratyreiw

• €6 fcfreint ein ©tberferucfr Im menf<frtt<&en5Bu«

fett £u fepn, wenn er ein ©efej übertritt* Denn intern

er ba* ©efea erfennt , muß er wollen , baj e* äuge*

mein fei; unb bod), inbem er für pc^ eine SluSnafjme

madfrt , Witt er e* In feiner »ttgemetn&eit »ieber be*

f*rinfetn 5lber biefer ffcinbare ffiiberftru* Ijl mir

©trcit ber Steigung mit ber Vernunft.

"

eeje mmt bo# SÖernunft unb 9Mgnng (2fntereffe)

nl*t in ©iberforu* \ *Rad(> Vernunft unb t*r*

nunftigen ©efej ju Rubeln , muß baS W(le

Snterefie be$ 9Kenföen fe^iu 9h» lennt ber

SKenfty nU&t immer fein ma&re* 3titereffe* et-

wa in bem 9fagenbUf ber i^anblung fehlen l^m

etmaö »tätiger unb intereffanter a« fa« *

bat ©egentfcil, ärfl nac^er , au« ben got*

gen, fielet er ein , baß er feinem wahren 3«*

tereffe auwibergefjanbelt. Da* aHerwtcfrtlglle

©ef$aft ber OToral fei e* , ben richtigen Äaüut

feiner uxfenttt*en Sfcrtyetle ben 3»enf*en ja

lehren ! um bie m&gUdjftgr&gte ©umrne ber

greuben uno ©eniefungen für |u& felbft *u gei

»innen: bie er aber nad) bem meifejten9to

rurjufammentyang nur in ®erblnbung mit bem

gemeinen SBeflem a» erregen wrmag; unb

eben barum falft rennet , fo balb er fte buv#
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trgenb einen anbern 2Beg unb auger jener ©er,
bfnbung *u erreichen t>ermemt*

" SBctttt tt>erfß* 9>fri*ten giebt , fo mug e*

fategorlfäc 3mperatlt>en geben , b. fo mug et*

»a« an unb für fld& felbfl , obne einige anbere Strich
feber

,
oijne irgcnb einen anbern 3wef ober Söejfe&ung,

geboten feyn : unb biefe rategoriföe Smperatfoen mufi
fe« genau ba$ enthalten, wa* $ut>or angegeben würbe ,
ttemUcfc bic Cauglidtfeit ber martme 5u einem alt*

gemeinen (Defese. Olber bamit i(l nod> bie ffilvffofc
feit weber beö einen nod& be* anbern bewiefen — rot*
ber

,
baß et ein fo abfolute* @ebot , noc& baß e* wirf*

3>fU#ten gebe* »

3n ber Zfat mug benn wo&l etwa« um fein felb(!

bitten
, al* lejter 3n>ef unb le$re »eftimnrong,

woi)in alle 9>fn#teit jufammenfauffen, gut unb
kgebrcröwörblg fetut ; etwa«, in bem ole ganje
SWoral

f\<j) enbiger. Sibcr wenn nun bie« Sibfo*

lute - bie* rfccfcfte lttlb ^feufferfle nfcfrt* au*
bereS wäre, als eben ba« gemeine 2Beltbefte—
ättenfaeitgtuf unb bie mögliche ©umme ber

53oOfommenr;eiten fftrempftnbenbe unbbenfenbe
SBefett (fo weit fte irgenb an biemenf*«*e^
fenntni* reichen): gäbe beim bie« niefrt ein fe&r

brau^bareöunbemreuc^tenbc^rincii), ein ab*
fohlte« ©runbgebot für bieüÄoral, ober (wenn
e« benn fo Alflen fott) fnen fategorifc&en 3m.
*>erati* »franbefe fo, bafibuxd) beine öanfc

Digitized by Google



39

lung unb (Bejmnung bat gemeine Weltbejte,

ba$ 2Boblfepn empfmbenber unb benfenber 9la*

turen — alfo audb bein eigeneSGlfitf etfak

ttn unb befJrbert werbe SDocb 1 über gor*

mein barf man ja titelt jtrelten. Smmer&mneb*

me man au$ bafftr biefe anbere gormel " ban»

tele fo , baß beute fWaxlme $u einem allgemein

wen ®efe$ tauglich fei. " 9tor fage iä) i JDiefc

gormel, wenn fte @tnn unb «Babbelt baben

fott , enthalt md?tö anbcreS , unb führet auf

nichts anbetet, alö eben ba$ juriif , wa6 au#

in jener anbem gormel ließt. aBarum wollen

Wlofoyben felbfl , auS eigenftnnigem Slnljang

nur an 9lominallen , Trennungen machen ?

bereinige man bodj , wa$ immer ftcb t>eretnf*

nlgen laßt ! Dann freiließ , wann #r. ^ fem

abfoluteS ©ebot überall t>on ©Iftf fellgfeit fon*

bert: bann freiließ biirftc ble ffiirfU^Felt be*

fategorlföen Smperatfoä fdjwer , ober tMlig

u«mbgll# ju bewelfen fejm ; unb bann» mußte

ba$ ganje (Betäube ber ©ittenlebre , wenn e$

baran bangen unb barauf ruben follte, mit bem

fategorlfcben 3fmpcratte augleic^ fallen unb

liegen,

" SBerfucbe man ti ja nfc&t , ble ^Realität bfefe*

$rtnctp$ au$ ber befonbern (Slgenfcbaft ber menfcblU

eben Statur berjuleltem £>enn 9>fUcbt fo« praftlfd; in»

bebingte ftotbwenbigFeft ber £anblung fqm , bte nur

<S 4
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banrm au* für ben menf*ll*cn2Bltten du ©efej fpt^t

fbll, weil fte e$ f&r alle t>erm
e

mfttge ©efen ffL 2Ba$

au$ ber befonbent ttaturanlage ber ttlenf*heit , au*

menfchli*en @ef&hlen, ober au$ ber eigenen 8ft*tung

ber menfctjlicrjen Dernunft abgeleitet wirb : fann

wohl für unS eine 3ttanme fe*n , na* ber wir ju tytn*

beln Dcefgung hatten, aber fein objeftl&eS @efe$ , bem

wir ju folgen angcwlefen jtnb , wenn au* unfere gan*

|e Neigung unb ttatureinttcjhtuncj bawibet wäre*

Unb je mehr bte* alle* bagegen ijt, bejlo mehr Grha*

benhelt unb SBurbe f>at bad ©ebot. ( @. 59. 60. )
w

9ton ba$ (tnb wahrli* ! unbegreifliche Dinge* <£to

©ittengefej fott für ben 3Renf*en gelten , ba$

feineu natürlichen trieben unb Stimmungen,

ber Anlage unb Einrichtung feiner Statur wlber*

fpri*r, Unb wad no* mehr 1(1, wenn e6 au*

ber menf*lt*en Vernunft unb ihrer eigenen

Sfci*tung juwlber wäre: fo foK e$ tbenbarum

um fo bielmchr als ein wrnunftiged Gkfej für

'9Renf*en gelten. 3Ran hat ber©toa Uebertrie*

benheiten unb $araboren aorgeworffem Unb

no* hat fein ©totfer fo gefpro*en* Der ©toi*

fer fuhrt ben 3Renf*en bo* immer in feine 9ta*

tur , unb lehrt ihn in ber ©emäßheit mit ber

9catur £eben6pjtt*t unb fcebenSgluf $u ftnben.

#err Äant führet im ©egent&eil ben Sttenfchen

auö feiner 9latur unb au$ ft* felbjt herauf

Unb wohin? 3n eine abgelegene, frembe, um
gerannte SLBelt einer allgemeinen reinen SQtv*
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mmfr, Denft jt# blefe reine Vernunft %\tt

auf bera Sljron, unb ttfiet &on biefem elnge*

muteten 2tyron, für äße Wp jugeljortge SBefen

— o&ne einige 9töfjtd>t auf ble befonbere 9to*

turantagen unb ^atureinri^rungen ber berföie*

benen £>rbmmgen biefer SBefen (ble bod& aucfr

felbj! ein 2Berf ber «öernunfc " »eil ble «Ber*

ftanbeSwelt ben ©runb ber ©Innenwelt unb u>

rer ©efeje entölt n in») elnSÄflgebot au«*

gc^en , t>on tmbebhtgter unb unbefcfyränfter

«Rot&wenblgtelt* 3ft ba$ Dltfrung , ober

lofopfyle, ober was ifl e$? äamt In einem SBer*

iwnftrei$ ein fo unerhörter £e$poti*mu$ fjerr*

ftyen? &\%t ba* ntofrt, «öernunft burefr ©er*

imnft jerfltyren? Äann je Vernunft mit ber*

nunftiggeorbneten SBerfen, b, !) mit ftdj> felb(l

tn SBlberfpru* fepn? 3* fenne feinen 2Biber*

fi>ru<& , wenn ba$ nld)t wlberfprec&enb fft 3fe*

M »Ibernarurll^e <8efej muß burd) ft# felbjt

ftd& aernl*ten. 2fu$ einem Hofen S^eal attge*

meiner reiner Vernunft eine 6lttenle&re f>er*

mu5§olen , ble überall gegen ble wirfllcfye 9la*

tur anflöget: wa3 für eine Sittenlehre mag

ba$ fep ? — 3* »eig nk^t, wa$ l# au* ber

folgenben ©teile machen foH,

J>ler fefcen wir nun bie ^llofo^le In ber 3*at

auf einen ml$lid)en©tanbpunft gcftellt, ber fefl feipn

fba, uneva^tet er weber Im Gimmel no$ auf ber Crbe
\

\
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<m etwa* gelingt, ober woran geftfyt wirb» #er fojt

tfe Ihre Sauterfelt bewelfen , ald ©elbflhalterin Ihrer

®«feae , nicht als #erolb beteiligen , welche Ihr ein

eingepflanzter ©tan, ober wer weiß, welche aormunb*

fdjaftllche «ttatur einftöftert , ble InSgefamt , fte mbgen

Immer beffer femi, aB gar nichts, boch niemals @runb*

$yt abgeben fimnen, ble ble Vernunft blftlrt, unb ble

burchauS t&llig a priori Ihren Quell, unb r)lentlt $u*

gleich ihr gcbletenbeS Slnfehen ^aben mftßen; nichts

t>on ber Neigung beö 3Renfchen , fonbern alles t>on ber

Obergewalt beS ©efejeS unb ber fchulblgen Sichtung für

baflelbe $u erwarten , ober ben Wengen wlbrlgenfatt*

Sur (5clb|berachtung unb innem Slbfcheu |» t>erurtbel*

lern" (@,6a)
gur eine reine praftifche Wlofopljie, nach fantifchen

©runbfäjen, für iljre SReaFtft unb gruchtbar«

feit, wäre nach biefer Sleußerung — welchen

9foffrich ton Ghrwftrbigrett unb Erhabenheit

man if>r auch immer geben will, nun wenig jtt

hoffen, Eine (Sittenlehre bem 9ttenfchen cm?

pfehlen "ble weber Im #lmmel noch auf Erben

an etwa* geengt , ober woran geftfyt werben

!ann" wäre, bäd)V ich, eben fo t>iel, als ble

(Sittenlehre In ein eltele$#lrngefplnn|t fcerwan*

beim Unb ade ble pompbfe Metapher t>on i>u

reib unb 6elbftyalter tu tann hier nichts

Reifem 35er gemeine fTOenfch berjtehet ja nicht*

ton biefer fbftlichcn JDeflamatlom Staunen

fann er , weil er eS nicht berjteht* 5Iber wo
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bleiM bie belefjrenbe Äraft unb ber ttirffame

(Sinbruf auf6 #erj ? — ©ern »finföte i# —

<

tmb jeber aufmcrffame fiefer wirb e$ mit mir

wftnfc&en , baß au* biefe anbere ©teile bem

SBerfafler ni#t entfd&töpft fepn mbc&te*

* «Biber biefe 9tac&lä(flgfeit ober gar niebrige

JDenfungearr , in 2liiffud&ung beS q>riitclpö unter em*

l>irtfd>en SBeroegurfacfcen unb @efe$en, fann man au*

tifc^t $u bfel unb $u oft SBarnungen ergefcn laffen

;

inbem bie menfölldje Vernunft in u>rer Srmubung gern

auf biefem ^olßer auSrufyt, unb in bem Craum (ujfer

©w-fpiegehmgen (bie fte bod) jlatt ber Suno eine

tPo'tte umarmen laffen) , ber ©ittli*felt einen au$

©liebem ganj t>erfd)lcbener 2lb(tammung jufammenge*

ftlften Baftorb v Mrf*ie&t, ber allem ifali* |tef>t,

n>a$ man baran fct>en miß, nur ber £ugenb ntcfyt,

fb ben, ber fte einmal in l&rer wahren ©e|talt erblift

fctt> (@.6iO
äöm nun #r, Jt ben Sttenfdfre« felbfl barum junt

SBaftarb machen , weil er ein au6 <5:mpftnben

unb (Srfenncn gemifd>te$ SBefen i|t; »eil bie

Statur tya \\\d)t jum reinen (Sngel f*uf ! Safle

man gfnljeit feyn, »aS @ott $ur (Slnfjeit fcfcuf l

Die (geelcnfräfte fotten mit unb burc&einanber,

ni*t getrennt unb nid)t t>ereinjelt wirfem ©ort

gab bem 3Renf$en Grfatyrung unb Vernunft,

n>ie jwei Slugcn* 2Barum will man tym eine«

twfonben? — Wolfen, Ztaum, Bafiarbw,
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ftnb ba$ &piti)tttn , bie man einer n>frflid^

menfdjftcfyen SRoral , b» einet ou* ber wirf*

liefen Sttenfctyenofonomie, bem ganzen ^ufarn*

menfjang feiner Anlagen unb gäijigfelten , ber*

»orgeleiteten unb baranf gegrunbeten , ber ge*

mifc&ten 9RenfdtKtmatur angemeffenen — unb

barum fruchtbaren nnb einleud&tenben ; ba$ in

feinem -Jufammenfaj benno$ frarmonifö ge<

jttmmte 9Wenfdjenu>efen in feiner ftybnen #ar*

tnonie aud) barftettenben SDloral auflaben barf?

Ober mögen fte titelt t>lelmel)r jene — au* reU

tien 3ntettigenjen gewebte , ubermenfc&lic&e nnb

wibernaturlic&e , ben SRenfcfren felbfl in feiner

9tatur jerrelflenbe, umföaffenbe, nur Streit

unb ©iberforuefc imüRenf^en erjeugenbe; aber

#tmmel unb Srbe unb SSMvfttcfcfeft ljinau$pf>an#

taftrenbe ; unb 1$ »etg nl#t — in welken 2uft#

regtonen unb burefr welche Slllgewalt ft# f)aU

tenbe abfhufe Sittenlehre treffen? £0$ matt

folge bem ©erfaffer nun weiter in bie Untetfu*

d&ung , ob i unb wie i ein fb abfolnte* ©ebot

(ein fategortfc&er 3fmperatit> ) b, U ein burefc

ftcfr felbfl gültige* , ftd) felbfl gebtetenbe* ©e#

bot, mbglicfc feU

n
©efejt gebe etwa*, beffen £afet>n an ftcfr

felbfl einen abfolnten 2Bertf) fort, »a$, als $xoä , an

ft# felbfl ein ©nmb beftimmter ©efeje fepn Ännte : fb

»urbe in ttjm, unb nur in iljm allein , ber ©runb ei*
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ne« möglichen fategorlfchen SmperatlvS b. f. eine*

praftifchen ®efejc$ liegen* 9luti fage ich : Der 3Benfdj>

unb überhaupt jebeS vernünftige ©efen erlfttit al$3wef

anftchfelbjt, nicht btod aU «Wittel für biefen ober jenen

«Sitten , fonbern muß in allen feinen , fowohl auf fich

felbjt als auch auf anbere vernünftige 5Befen gerichteten

$anblungen jeberjeit sugleich * 3weB betrachtet

werben»

"

9lun bin ich tnit bent allem bod) »Uber nur um ei*

nen tarnen , ober einen anbern QluSbruf reicher

geworben, 3uvor fagte man mir: Die «8er*

nunft mäße für fleh felbft gebieten. Dies hieße

natürlich fo viel — ohne irgenb einen anbern

©egenjtanb unb -}wcf vor fleh $u haben , als

(ich felbfl. ©ieba* möglich fei? warbiegrage.

Unb bieSlntwort 1(1: * »eil ble Vernünftige 9ta*

tur (ich felbfl als 3wet betrachtet. Damit ijl

tm ©runbe nicht mehr unb nicht weniger gefagt,

als vorhin. 3ubeß wirb vermittelt blefcS 2(u&

brufS baS abfolute (Bebot ( ber fategortfehe 3m*

perativ) näher §um Sflenfchen übergeleitet unb

bie gormel ^elft nun fo :
* ganbele fo , ba(l

bu bie iTTenfchhett ( in beiner unb jebeö an*

bern perfon) immer alajwef betraebteft

Slnalvftre man biefe gormel ! 2llfo bie ttTenfcfc

$eit fott ich ötS ^wef betrachten. 9htr fragen

muß ich hierbei : Die Sföenfchhtlt, ihrem gans

$en unb völligen begriffnach/ &• ba$ völlige

menfehiiehe SBefen, ben ganzen Sunbegrif, unb
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bte ganje ©umrne fetncr tfräfte , Smlagen unb

gähigfetten ( tf&rper unb (Sinnlich!ett mit ein«

geregnet ) ? Ober nur einem Shell nach V etwa

nur in fofern bie Sflcenfchhett jur uernünftigen

ücatur geh&rt. SBdre ba$ lejtere : fo würbe ber

tuifrettoen Sttcnfchhelt ju wenig bamlt gehoU

fen feyiu Denn nun hätte ich immer nicht ben

STOenfc^en, fonbent nur ein ©tud? t>om 9Ren*

fchen 311m mugenmerf. Sttfo nicht bie geseilte,

fbabern bie ganje unb u&UfgefJJcenfchheit fott ich

ale 5wei? betrachten : nun bin ich aber auch fo«

gleich empirtfeh. Denn Otaturanlagcn , Statur*

triebe , 9caturneigunqcn gehören bod) gewtfl

$um eiligen ÜRenfchcnwefen. 2Bo bleibt nun

wieber bie reine Vernunft? $urj! Ich fomme

mit ber reinen Vernunft in ber wirfliefen 9Jcctu

fchenwelt nirgenbö nauS, Uebrigen$ (äffe td>

baS «Princip , bie «Wenfchhcit immer als 3wef

}u betrachten, ganj gern gelten« 9htr fage ich;

wenn c$ ©Inn unb ©a&rfjeit h<«>en foU , heißt

cd nun boch unb fann nichts anbered hetflm

M — " mache e6 jum gwef beiner JJanblun«

gen , bie enfehheit in beiner unb jebe* anbern

9>crfon $u erhalten unb $u &ert>ottfommnen*

"

Ölber ijt benn ba$ nun nicht ba$ langjt befannte

( aber »on j?rn, fo t>erfchriene unb t»erwors

fene ) $rincu> ber (ßlÄffeltgBett , b. f. ber

©elbjtlfebe unb be$ ©ohlwollenS? S3eibe$,

eelbfWiebe unb Wohlwollen, Ibfet (ich ja in
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3l*ftmg für MfTOenf^Wt auf, ble ttrtr In un*

felbft unb anbern uns cÜ)nft*en 2Befcn ftnben*

QBegen blefer Innern Uebereinjtlmmuna beS

9>rinclpS , unter ber einen ober ber anbern gor«

mel, Witt i* au* jugeben, baß Die befiimm*

tern Slrten t»n *ren auf baS tantff*c $)rin*

clp: "$etra*te ble «Wenf^eit bei beinen

J?anblungen immer als ^roef " ft* fo gut 31s*

ruffu&ren laffen , als auf bieS anbere glei*f>af*

tlge «JJrincu; : " ma*e eS $um 3roef beiner

#anblungen, ble 9Kenf*f>ett au ehalten unb

3u t>ert>oltfommen , b, f). liebe bl* felbj! unb

anbere menf*li*e SBefem ©od) ftnbe ld) in

ben t>on £rm jt gemalten 2lnn>cnbungen wirf«

II* man*e$ gejwunflenc unb fibelpaflenbe,

SBan felje J

" 2luS Ungebutb »OK jemanb tf* baS Seben nefa

wen. Slber fo rourbe er bie SÖ?enfd;l)cir ni*t als Jroef

,

fbnbern als Littel (t>on ber Unrufje ftd) ju befreien)

flebvau*ciu 2llfo 1(1 eS gegen ^flicOr."

Slber ber (Selbfhubrbcr f&nntc na* fanrif*cn@rmiN

ffyeu »ol)( au* fagen : Der ä&rper , ben l*

ribre, ifl ja nur Ärfcrjcinung, nt*t baöiDmg,

nl*t "mein 3*". gur mein "3*" alfo für

bie 3Henf*l>elt (als ^roef ) t&bre i* biefen las

(Ilgen unb bef*n*rlf*en ä&rper. — SMeS follre

9to»enbung auf ble öelbftpfli*ten feyn.



" firlner will bur# ein lügenhaftes 8krfprec$enau0

einer Stotb fty retten , aber eben bamit brauet er

ote u/ien|cpt)ett ^ tn oer yerjon oe© anoero j nur ai#

«Wittel, nidjt al« 3wef.*

8lber! firnm* er fagen : t# betraute bo# We2Renfd)f

fceit (n mir felbfl al* 3we*\ Die grage alfo tjl

Ijier nur ton ber äolliftotu Unb batxm l>at

S)t. $. ml* nlc&t« gelehrt, — 2Me$ follte 3tu

wenbung auf bie notbwenbtge ( poUPommene)

^fli^ten feiern

" %xfr beurlicfrer fallet ber ©iberjtrelt gegen ba*

9rincip anberer Sttenftyen in bie Elugen , wenn matt

SBeifpiele tum Angriffen auf greu)eit unb £igentfcum

anberer ()erbcijlcl)t.

"

Sllfo and) €igcntl?um (äußere ®uter) werben tn>n

S)x\u Ä. mit jur 9Benfcf/beit ( al$
v
3n>ef ) ge*

jogeiu ©o wirb ber begriff ber ©fcnföbeit

3iemli$ ausgeweitet. 9lun m&c&te t# bo$ wif*

fen, wa6 Littel bliebe.

** £a$ ©ubjeft, welc&eS £wef an ftc& felbfl l|t,

befielt 3n>efe mugen , wenn jene «Borjkttung ben mir

alle ©irfung tlmn folt, au$, fo t>id mbglicfc, mein«

3wefe fe»n. " (©.69.)

3n biefem <5aj, ber ben ®runbfa$ ber verfcienftlu

dpti (utwoUfommenen) 9>fllc&ten gegen anbere

abgeben fott, liegt $u t>iel imbefttmmteS* ©ei!

1$ (in ieber ^erfon) bie «Wenföbeit ald 3wet

betrachte

,
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betrachte , barum fott lc& aucr) jebe* -3Äet#en

(au# beö bbfen unb la(lert>aften ) 3wefe be«

fbrbem ? £err $ant wirb bodj nun ble Sttctifdj*

^ett nlc&t etwa wleber auf ben blo* retnwr*

nunfHgen Xtyil bed ütöenfcben befctyranfen,

nacfc bem er furj ju&or fo gar ©fiter unb <5igen*

tfmm ( extra pofita ) mit in ben SBegrlf ber

SRenfcWelt otogen Ijatte,

* 3« jenem erfien tyrtneip (Rubele fo, baß bu

wollen taitnji, bap betne Maxime allgemein werbe)

unb blefem ^weiten (betrachte bte 9Jtenfc&l>elt Immer

aud> als 3wef ) fommt uo# biefeS britte : ble Sbce

cfneä allgemeingefejgebenben Söldens ; ober ble gor«

«tet; (wie fte &eroac& auögebrafet rolrb) betrachte

fceinen TXHUen immer 5uglekfr al6 einen allgemein*

flefe$gebenben Willen* "

Utber blefe lejte gormel maßen wir ben SlufftylufJ

nodj erwarten, gormein jmb eö boefr nur, unb

$r. & giebt eö felbf! aud> für nidjtS anberS

mun 9lur feine ©etyclmnlfie erwarte man bar*

um. Einerlei ©ad>e, In einerlei ©Inn, ifl auf

brelerlel 2Beife gefagt. £le reine Vernunft —
fagt är. , gebietet mir, wa$ an f?c|> fetbjt

unb olme 93ebingung gut ( tfilgemeingfiltia/

Beit) b. f>. waS für fi$ felb(! 3roef (3wcc*6*

w*$ug ) unb burd) ftcfc fclbjt geboten 1(1 ( 2lu*

tenomic ). 3n blefer Gfgenfcfcaft eine© oberft*

(elbftgefejgebeuben gBiOcit* glaubt j?r, & ble

SO
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2luflofung ber ©c&wlertgfelt , unb ben ©runb

aller t>ermetnten «öerlrrungen , öder t>or iljm

gewefenen Wlofopljen gefunben 31t Ijaben: bie

ben 23egrtf t>on $fltd;t mit trgenb einem Sitte«

reflfe fnr ben Sttenföen aufammenfnupfen wott*

ten. deiner badete baran — fagt #r. Jt« , bafl

ber vernünftige 2Büle nidjt Mo* bem (Befej un*

terworfen, fonbern aud> felbftoberjtgefe$ge*

benb feU <£* fd>elnt, id> fott mir alfo bleSBil*

len aller vernünftigen SBefen als eine Jtterfamnu

lang, ober ein töotfegtum benfen, worin iebe$

©lieb nun felb(t mit jur tBefejgebiing wirft,

aber bo<& auct) felbft bem®efej unterworfen Ift*

" Siefer felbfloberfrgefesgebenbe SÖWe fann

trl#t bon frgenb einem Sntereffe abbangen.

£enn ein folc&er abljdngenber ©llle würbe felbfl

nod) eine* neuen ®efeje$ bebiirfen , weld&e$

ba* Sntereffe nun erjt $u einer allgemefntauglU

d&en SWartme beffimmt (©,72,)". Slber

wenn t$ etwa* als ba$ ^ed>fte unb abfolute

Sntereffe, aB bie lejte unb notfjwenblge 93ebttu

gung eine* vernünftigen ©mens gebenfe 3.

©Ittffellgfelt: fo fann blee* bo# ganj wol)l mit

ber oberflen ©efejgebung befielen, Ob ofcne

OM Sntereffe $flld>t geboten werben fbnne?

woUf t* wlffen.
99
qjfllc&tgebletenber «Bitte ift

o^deftagebenberSBitte" fagt man mir. Slber

ob felbft ber oberRgefejgebenbe OBltte - barf

US) welter fragen, ofae alle* Sntereffe iema»
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gefejgebenb werben fbime ? Da3 ffl ber tyunlt.

Sttan bewetfe , baß er in *8erblnbung mit irgenb

einem f)b*|ten nnb abführten Sfntereffe j. 33.

©Itiffeligfelt auft&rcn mftffe , oberflgefejgebenb

*u fenm — fTOit ber ftytmmernben Sbee eines

«llgemelngefeagebenbeu 2ölllen$ gefjet #r. SU

In eiu Hei* ber Swefe, Unb in btefem 9fei*

ber^roefe 1(1 nun lieber ber faregorlf*c 3mpe*

ratto ber SDNtrelpunfr b. jebeö vernünftige

2öefen efjret ft* felbft als 3'roeB , nnb jebe*

«nbere wrnfmftlge «Befen an* al$ 3n*F; unb

wirb t>on jebem anbem , |t* felbft au* als

$mt *renben SBefen , wjeber al* SweP <jcct>ru

w @o entfielet eine foftematif*e «öerbinbung

t>erf*iebener vernünftiger SBefen bur* gemein*

f*aftlt*e ©efe$e*\

91 3n biefem SRei* ber 3n>efe wirb eö nun *J)rln*

ctp : ö^nbele jo , ba# bein TDille bur* feine Wo*
yime immer $UQUid> ale aUgemeingefesgebenber

tXHUe fi* betrauten fann. Der vernünftige 2Mtte

muß fi* immer au* auf jebeä anbere vernünftige 2Be*

fen erflrefen, Unb ber t>ernunftige 2Bille geljor*t UU
nem ©efcj , M bem , ba$ er juglel* felbft glebt, Unb

In bem, bag er fc* fclb|t 3tvef ift, befielt allein feine

SBurbe* Rubere Dinge tonneu, na* «Beburfhl* ober

«Neigung , einen g>reiß ( 9Rarftpreiß ober Slffeftlond»

preUJ) Ijabem 9inr ©lttlf*feit f>at in fi* felbft —
Würbe. Denn nur ©lttli*feit ift bie SSeblngung,

D a
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worunter ber SRenfö ftcfc felbft att 3wef Uttad)ttn

lanm Unb ble Sugenb credit Ujren fjoben unwrgleicb*

baren 3Bertb blo* burcb ben tfMbeil/ ben jte bem

SBenfcbcn , aB vernünftigen SDefen , an ber allgemefe

nen <fccfe$gebung t>erf<baffet ; inbem fte burd) if>re

fWarlmen if>n tauglich mad)t, ein gefejgebenbeS ©lieb

Im SReidj ber -Jwefe $u feytu SCutonomle ift ber Orunb

ber 2Burbe ber menfc&lic&en «nb wnfmftigen 9latur

u« f» w«

"

€twa$ bon ffiabrbelt lieget in biefen ©äjem 9tur

bei weitem In ja t>tel giftion elngewifelt , mit

t>iel Dunfel umljäUt, mit $u tlel Snanitäten

Derfejt, burdj ju t>lel Umwege unb (Slrfum*

buftionen berauägefitljrt (man neunte bie <&&yt

nl(t)t in ber $ftr$e, wie tdj jte bter jufammen*

gejtellt, fonbern fcf>e fte einmal bei bem 93er«

faffer ber «Ketaplwftt ber bitten felb(t (©.74*

folg* nad>0* ©arum muß id> mtcb juerjt m
eine tntelllgibilc OBelt, in ein ibealtföe* «Relcb,

In eine «Öerfammlung gefejgebenber ©elfler

benfen? um $u lernen, baß @ittlt$feit unb

Eugenb bem 3Renfcben feine bbcbjte Sßurbe gebe»

Unb (wenn id> tatcb benn btoelngebacbO wa$

foEen biefe terfammelte ©elfter nun mit unb .

für einanber befötiejfen? 2öa$ bat biefe all«

gemeine ©efejgebung f&r einen ©egenjtanb

unb f&r einen 3wef ? "Sfeber betrautet fi#

felbjt, unb ieber ben anbern al$ $wtt 3Bobl!

wenn ble$ fo blel griffen fott : ieber fu#et feine
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eigene mtb bie <$ib$fcligfdt be* anbei* 2uVt

no$ $nu& foU unb borf t* ba* nkfrt beifietu

eeine allgemeine ©efe&ebung xctil nur ba*

Statten, Ale Wollen ; nic&t ben ©egenftonb

M 2BoBeno\ <5te »ttt unb gebietet, »eil fle

gebietet unb »KL Seine ©eele ober bcrjlefct

et»aö bteroon. Unb jene ©efejgeber oerfteljett

ganj gärig au$ nichts baooiu 3(1 ba* tiefer

©eriuinfrgang? 3f* fo** frrf*ung$fraft?

3(1 ba6 retnpbllofopljlföer ®el(l? Die* ade»

ni$t ! fonbern wahrer Sunt* ber Sßertmnft

:

ober tote fonft fott man e$ nennen?— 9M>
ein*! ©emt j>r. SL ben ^o^en 2Bcrrt> ber Xus

genb tmb ber 6tttttcbfeit in bem tfntbeil feit,

welken fle bem tötenden an ber allgemeinen

<Bcfe$gebung t>er(tyaft : fo mbdjt' ld> bodj fra*

gen, ob blejer 3lnt(>etl an ber allgemeinen @>e*

fagebung benn nun bteXugenb felbjt? ober ba$

Sttterefle ber Xugenb fei ? Daß erftere fann

nic&t m\)l fe»m Die Xautologle wäre |u ftarf t

v Xugenb credit fyren ^o^en Slnfprucfr eben ba*

burcfr, baj fie bem 3Hen($en einen $lntt)ell <m

ber allgemeinen ©efejgebung oerf<$affet
>
\ <£$

muß »ofjl alfo Sntereffe ber Xugenb feon. Slber

fo fmtyffc ja J&r. , beffen ganje ÜRoraloer»

beflmmg ba&tn gefjt, ben abfoluten ÜBlUett ber

Sßernunft bloß burcfr fu& felbfl gelten |u ma*

t&en , unoermerft nun bo# ben ffoljen ©eban*

fen
n 3ßlgemeingefejgeber(n ju femT tyran«

Digitized by Google



unb Triebet für ba$ reelle 3fnrerefle ber ©Iftffe«

llgfeit ba* bloS ibealtfche 3ntereffe einet allge*

nteinen <0efe$gebung ein. ©arum machet

man üWenfcr)en boch ble grfenntnld ber 2Babr«

helt unb Xugenb , ble ble 9tatur fo einfach fte

lehren wollte — fo fd>wer ? Sluch für ben f&

^3(len Srbenmann 1(1 ber SN Ju

ble gefamte 5Jcenfch<nwelt blnau* ftch In 2Bol*

fen $u t>erfejen, imb als ein IDrafel dn ©efej

für alle (Beifter ju preblgen» ©ober will boch

blefer allgemeine GJefejlebrer ble Data nehmen?

"2hi$ ber reinen Vernunft ÜBor>I recht! wenn

nur blefe reine Vernunft, ble boch bem ÜRen*

jehen (fofern er fte wirfHer) gebrauchen fott)

mtd) beiwohnen mft&te ; blefe t>on ber übrigen

Sflenfchennarur abgerufene Vernunft, nicht fetbft

ein Uublng WiYre* Slnbere (^elfter brauchen ibre

fDtoral nicht erjl t>on unferer IgrbenweU ju

holetu Saftet un$ felb(! unb unfere (Shrbenbrftber

burch beutltd;e unb einleuctytenbe 53orfc^rlfren

Belehren, unfer gemeinfchaftlicbeö ©luf $u grutu

ben ! Daß 1(1 Sttenfchcnmoral. £6 1(1 ber ge*

wlflefte ©eg ble Wlofopbte unb Vernunft In

S&'Sfreblt unb Verachtung $u fe$en, wenn man

eben öa, wo bem SDfenfchen ju Einrichtung fei*

neä Verhaltens eine beutliche unb ftcr)ere 9cornt

gegeben werben fott , Ibn auf eine #obe hinauf*

pellet, ble Ibn fchwlnbeln macht unb wo er |tch

(elbft nicht fennet.
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$w Rant, nachbcm er auf blefe 2lrt fein ber«

ntefnteS neue« 9>rincip ber Sittenlehre aufgeführt unb

befeftiget ju haben glaubt, muftert nun nach ber SRethe

bie bläh** »on anbern menfchUchenSJtoralijten geglaubte

tinb angenommene 9>rlnclplein 3uer|l »erben btefe

3>rinclpien jufammengejtellet, unb fobann— wie »oh!

|u benfeu i|t, famt unb fonberS wrworfen ; »eil #err

Äant nunmehr ba$ einsige »afjre gefunben $u haben

glaubt. Ueberfjaupt follen jene qMnclpien

I« entmeber von ber empirifdjen 2lrt, wie <Müf*

feligBeit unb moraliferjee (BefAftl

(©elbflliebe unb 2Bohl»oilen) ober

2« tum rationaler 55efc^affeul)etr fe^n, »le Voll*

fommenfceir: fei ble$

n. ontologifche (abjlrafre) sBottfommenheit,

b. U ber Skrnunftbegrif üon SBotlfommenhcit

überhaupt , ober

b. tfceologifae ( felbft(tiinbige ) sBottfommen*

heit — ©otteö, SMfommcnhelt ((Dottel

xvuu;)

Unb »ad höben bod) alle blefe ^rlnclpien fo t*r*

»erflicheS an ftch? 3Wan höre!

"Gmptrifche «Prlncipieu taugen überall nicht baju,

um moralifc&e ©efeje ju grünten« Denn ble Slllge*

tnelnhelt, mit ber fte für alle vernünftige 2ßefen gelten

follen, ble unbebingte praftifche Wothwenbigfeit , bie

ihnen baburch auferlegt »irb, fällt »eg, »enn ber

(Srunb berfelben bon ber befonbern Einrichtung be*

£> 4
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rr/ryf;'/*:<ra *&&vs , zitt fce» pfsXLztz

ti j» twttfrZta t*5 KKftfcx*s für oft*

«ntoe, t** nrr £ß$ scCa BB$tfauite, t*T*

ninrrio* Watmai oelrra rm& ? oeptt tt<tfen$

um texten! ;d? tmtb ^rul^e ibu$ [fiten Urft«.

2*r ©ctanfc (egor ** troenb r

t*nt£inft;/jfH 29fÄra GXt&ex mir , gebet in

Ztlbftatjhkl, ate feine erfle Qneüe, jnruf. tfflt

unjere pnfsmoiolcgiKfK CHtmtfmS entringet

etnUg bafcer* fr.SL n»b kfc unb Feiner tpupte

überaß ja ni#t, wa$ 5knranft unb da t*r*

tumftlge* 2Bejen wäre, »am wir ni*t ba6 erjte

Natura tjlerju au* un§ fclber tfxttn. «ur fa

n>ett, al£ btcfc Analogie unb Slbflraftton ml#

trina.cn fann, barf td> au* f&r iebe anbere

ternanftfge 9tatur, wie für bie »einige, gleU&c

€>tinimiutgen unb gleiche ©efeje annehmen»

Unb infofern fann ja eelbfUiebe unb Wotys

wellen, b. ©timmung, feine eigene , unb bie

©luffeligfcir anberer äf>nlt#er ©efen ju bef&r«

bern, auc& nnvfllcr) ald ein allgemeine« ©efej

für alle aernftnftige Naturen gelten, Unb ble$

©efej fann in fetner unbedingten ^rarrifc^en

«Rofywenbigfeit gar twfjl beftefrem Unb bodj

beflamirt#r. Ä. mit trteler#eftlgfeit gegen bei*

be* — ba$ sprinclp ber eigenen (BltiBfeligPeit

(eclbflllebc) unb beS moralifdjen (Beftyl*

(ffio&fo>oHen\
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* £a$ $rtncip ber eigenen cBlABfeligFelt tft am

meiften öerwerflid), nlcr)t bloS beöwegen, well eö falfd)

Ijl, unb ble Crfabrung bent Vorgeben, al$ ob ba$

©oblbetmben ft* jeberjelt nac& bem ffiobfoerbalten

richte, wlberfertc&t ; and? ntdjt bloS, »eil e6 gar nlcbt*

3ur ©rnnbung ber ©Ittllcbfelt beiträgt, Inbem e* ganj

wa$ anbete* tft, einen gluflld&en, aB einen guten SRen*

fd&en, tbn fing unb auf feinen ©ort^ell abgewljt, als

tbn rugenbbaft $u machen : fonbern , weil e6 ber ©itt*

licfcfeit Xrlebfebem unterlegt, ble fle efjer untergraben,

unb tyre ganje (*rbabeiü>elt jernlcbten, inbem fte ble

SBewegurfacben jur Xugenb mit beneit jum 2afier in

eine klaffe fleUen, unb nur ben <ladnl befler Rieben

lehren ; ben fpeclftföen Unterföleb belber aber ganj

fffb

i, "e« if* fatf*» Unb warum falfö? "weil ble

€rfabnmg ba* ©ergeben wiberlegt, alt wire

@lftffeügfelt elneSirfung bcö ffiecbtterbattenS"*

#r,& leget be» blefer ^rfabrung ben (tiefen—

au6 ber gemeinen , unrichtigen Söeltfpracbe ge*

nommenen 23egrif wn (Slöffeügfdt jum@run*

be , aber nidjt ben wabren »egrif be* 2Betfetu

©te !ann teuren , baß e* bem gutbanbelnben

SÄenfcben etwa an äuflerllcben, ober fbrperlictyen

Gutem unb SBortbellen mangele* Slber welker

WWW*) tat je bierlnn ble wefentlicfce ©luffe.

llgtett be* 9ftenfd)en gefegt ? 2Bar e$ nfd&t

immer ble Sprache be$ ©eifern : " multo», qai
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confli&ari adverfis videantur , beatos ; ac

plerosque , quamquam magnas per opes , mi-

ferrimos : fi illi gravem fortunam conftanter

tolerent , hi profpera inconfulte utantur. Tag.

Am. L. VI. C. 22. Clne SKoral, bie ben @a|

aufnimmt : bafk dHüPfeligfeit unb Zaber 311*

fammen befielen E<5nne , traget ben (Stempel

ber *8ern>erflid>feit unberfennbar an ber©tirne,

2* "«0 ifl unnfis", Unb warum? "©eil e*

ganj mal anbereS ift, ben SWenfdjen flläHlc^

alö gut ; lfm fing , afo tugcnb&aft ju machen

greUld) nad; <J>obelbegrif ! 20>er fottte man wm
einem reinen ^erminftpljifofopfjen folc&e begriffe

erwarten ? Der ©elfe t*rbinbet SBenftyengutc

unb SWenfd)cngIuf , älugfjeit unb Xugenb* M*
neä foll unb feines Fann ofjne ba$ anbere fepn«

Der 2föfen>id>t unb ber ©djurfe ffnb Ungmfltc&c

unb S&oren. 60 f>aben alle ©eife gelehrt, unb

mußten fo leljrem <£me Sittoral — frage 1$,

bie ben ©aj aufnimmt: bafl wa^ree ttTetu

fdjenglüP otme UIenf#engüte ; unb wafcre

Klugheit bei ber üaftcrbaftigFeit befielen

ftnne — wetefc eine Floxal ijt ba6?

3. "£0 iflfcWMi* fogar". ©arum benn bie«?

H
SBeil e$ ber ©tttlidtfeit 2>«'bfebern unterlegt

bie jte e&er untergraben , unb U>re ganje Gr&a*

beutelt |ernld>ten*\ 3* bdcfcte, ba$ Riefle bie

Sftoral erjl rec^t bem 9tteuf<$en in i&rer (Srtja*

beu&eit unb *8ortrefU#feft arnie&menSrcnrbig
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imb genießbar wachen , wenn man bem Sflen*

Wen nun aelget, wie wo&lt&ätig ble fcugcnb für

Um fei , wie ffe allein wafjrfjaftfg tyn beglufen

!6nne ; wie fein gmijeS aöo&lfe^n buvcfc ffe be«

grftnbet »erbe, unb wie ItcbenSwnrbig ffe barum

fei» ©ott id> bie Xugenb bem 5Kenf<#en att

einen getfmdjten, tobten ©ojen &ln|Ullen —
nur jum (Statinen , uld>t jum Sieben? ^eilige

©Ortzeit ! Du fclbft bifl mir llebenSwitrbig, weil

£u mir fo gütig Uff« Unb Du ! ^eilige Zw
genb — ber ©ottljdt 2311b I um ber @otr^ett

Witten liebe icfr bid>, well bu ble Öuette alle*

meine« ©luf$ unb meine« ©egenS Hfl«— Den

Hinflug bei- Sugenb unb be$ Saftcrö (unter bem

33egrif be$ -Jutraglldjcn ) gegen einanber w*
gleichen unb wagen; unb eben barum bie Xu«

genb bem SWcnfdjen empfehlen, weil ffe alle bie

ftyclnbare Söortlxile be$ Äajlerd unenbllcfc über«

wieget — ba$ Ijetßt bei S)rn. & fo olel : bie

SBewegurfacfyen jur £ugenb mit benen jum Safier

in eine klaffe (teilen. Sllfo, wenn id> magres

©olb unb golbfctyeinenbcS ÜÄetall (unter bem

tiamlidjen SSegrlf bc« ©ewl<&t6) »ergleid&e,

b, fj. eine« gegen baö anbere wäge : fo fyuV icfr

nun barum, (te unter eine Älajfc geftellt, unb

tyren fpecift|c&en Unterp*eib aerjtört? ©o foUte

ein Wlofopl) ni#t fpred&en* Äalfuliren mu0

bodj immer ber bernunftige SWenfö. Äann er

mid; nur irgenb einen widrigen galt grfmblicfc
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entlegen? ober aernunfrig etwa* Bcföttefen*

wenn er nic&t ©rfmbe unb ©egengrönbe, unb

bie 3RotU>en bafftt unb bawiber wohl über*

fotogen, gewogen unb beregnet^
»Xxa metam* Gefühl / bieftt wrmetetttdjc

befonbere ©inn (fo feiert au* bie Berufung auf

felblgen tfl, inbem bieienignt, bie nicht benfen formen,

felb(t in bem, wa* blo* auf allgemeine Gkfeje an*

fommt, fd) burch* SW*n auszuhelfen glauben 20.)

tritt bennoer) ber ©ittUchfelt unb ihrer ©urbe baburefc

«a^er , ba& e$ ber Xugenb bie €i)re beweifet , ba*

©ohlgefallett unb bie ^ch^ung für fle ihr unmit*

telbar aujufdjreiben , unb H)r nicht gleici)fam in* ®u
pd)t fagt, bat) e6 nid)t ihre e*bnbelt, fonbern nur ber

«Bort^ell fei, ber un$ an fte Wipfel

2fci) bin fctbft ber Meinung, baß baS morallfche <Be*

ful)l nicht unabhängig tn>n Vernunft, nicht ein«

mal öon ber @elb(tliebe unabhängig, afetyrltt*

dp ber @itt(id)felt angenommen werben ftime»

Slber weich eine Sprache gegen groffe unb wftr*

blge Scanner, $ 93. einen öutc&efon ift tatl

»Seute, bie nicht benten fbnnen, glauben ftd)

burch* S^len aushelfen", Unb e* ift barunt

fcoer) fein ganj leerer unb unfruchtbarer SBegrlf*

Wohlwollen halte ich f&r *to <*u* CettfU

liebe , bem unmittelbaren ?fflenfchhcit$gefuhl ab«

jtammenbe*, auf anbere ähnliche 2Befen uberg*

leitetet ähnliches ©efühl ihrer SKenfdjenwurbe*
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©erabe baS ober, was JJr. be» biefem ©n*

(lern noch für wrblenftllch Wlt, "baß man ber

SCugenb gerbet ba6 2Bof>lgefatten unb bie #och*

fchäjung für fte, ihr unmittelbar (ofme tyren

Einfluß auf ÜRenfchengluf anaurec(meu) au*

fchrelbe" beucht mir ba6 unrichtige ju fejm;

»eil id^ glaube überzeugt au feim, baß ohne

Wejen wohlth&fgen Einfluß aufXnenfätnvxfyl

bie Xugenb a»ar noch immer manchem Dichter

unb Xraumer unb ©chroärmer ©toff genug au

raufenb fchbnen ©achen barbieten, fte felbf!

aber ihre innere Roheit unb SBortreplcfyfelt

nicht behaupten fbnne»

Totttcmimetiheit — auch nicht ber ontologifche

SBegrlf , noch fiel weniger aber ber thetbgifche SBegrlf

t>on ©oflfommenhelt, ober ber h&chftt>onfommene Gtofo

teSwitte, tauget ju 5inem tyrineu; ber ©ittitchfeit;

»eil e$ einen groben $\xUl im (klaren geben würbe,

wenn man bem göttlichen 3Men ben Skgrif t>on

etttlichfeit fchon unterlegen wollte : unb wenn bie*

nicht gefchiehet, ber übrige SBegrif ber göttlichen <SU

genfehaften tyx% unb #errfchbegl?rbe , mit ber furcht*

baren SBorjtettung ber SWacht unb be$ SRacheiferS »er*

foinben , auf eine fer>r fchiblich* ©itteulehre fuhren

würbe,

"

#r, & W hier für 3ir!el, wo* nicht £irfel ift

3lrfel, meint er, waV e$, wenn ich moros

lifche SoKfommenheit (Borted au einem $rincip
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ber Sftorallta't gebrauchen wollte ; well i$ ben

Sflegrif üon SRoralitat ber moralifdjen SBoltfonu

weubeit ©otteö fetyon unterlegen muß, greU

ltdjl nlcfyt fo fami ©otteS «Sollfommenbeit ein

q)riiKlp ber ©ittlldjfeft werben , als wenn 1*

erft Weburcfe ben 93egrif ton SKoralitit erftnben

foltte. Slllerbingö mußte td> nun fdjen eineu

frnbem #egrff t>on SDtornIitAt auf ba$ moralf*

f$c fffiefen ©otteS übertragen. 2lber nadjbem

btefer erholte S3egrif jittlidjer SBoHfommen»

f>ctt — @totte$t>ottfommenbcit, nun wirflid)

baunb gefunben ift, fann berfclbe, bod> otyne

einigen 3^1/ 3ur weitern tfnwenbung bei

ben fittltdjcn Jjanblungen, atö ^>rtncip ange*

iiommcn werben» 3* benfe fo* Der 9flenfc&

t(t fiii; felbjt ba6 Sllpbabet, woran er lernen

muß, 31t allen feinen InteUefruellen unb mora*

Ilfc&cn Gegriffen ftc& aufgeben, 2lu* fid> felbflt

muß ber SOtcnfö er(l wtflfen — wa$ SÜMe —
wa<* guter unb wllfommner Söille, wa$ <3ltt*

lid)felt ic fei. ©ur* ble SBefanntfefcaft mit an«

bern %m dbnltdjen 2Befen lernt er fobann au$

ab* unb jujugeben, unb eben ^lerburd^ erbaU

ten jene ^Begriffe eine gewlfie Slßgemetnbelt

:

weil er nun ni$t bloS auf ben in ftcfy felbfl

finbenben ©rab jener (Slgenfcbaften befetyranft

bleibt £ur# gortf&brung bebt ftdb ber S8er#

ftanb julejt bi6 $u einem bWen SKufter eine«

Neffen unb t>olRommenjUn 2Bülenv, bt$ $u eU

Digitized by Google



«3

ner r;<$d)ften moraltfcrjen Vottreflidjte'it tyn*

auf. 3Ba6 fotabert mlcfc beim, jtatt jene* jucrjt

in mir , ober anbern mir almfo&en 2Brfen

,

wahrgenommenen, nur umwllfommnen guten

2Bfüen$, ben fo gefunbenen fcegrif be$ t>otU

fommenften unb be(ten OBittenö — ber fcoctyjten

unb abfohlten moraltf<fyen SBoUfommentyeit, afö

SRic&rmaaö unb q&rinctp meiner fiullc&en £anb*

lungen, unterju^etten ? 2hi einem Söetfoiel t>on

ber ©pradje erläutere man e6, baö um fo

paflenber fe»n wirb, well@pra<tye unb fBerttuuft

olmebie* bie innerfte «Berblnbung Ijaben. «Bon

einem Sltpfyabet, in ($runbleguitg ber ©pradje,

gieugen wir au$, Sfber »ermtttclft btefetf 2IU

habere arbeiteten wii aIima>Ud> und fort bis

$u einem ber groflen SWeijler ber SBerebjam«

feit, Cicero, ober (Läfär, ober (Quints

tiltan. Söel ber weitem @pra<&ubung roerb*

bo# nun ntc&t mein 2n&@bu4 mefjr, fotu

bern einen biefer «Weifler mir jum Sföuffer nefa

niett. ©anj fo ma*' tä) aud> ben nun ei Imnat

gefunbenen SBegrif ber moraliföen Ijod^m

totnmenl)eit ©otteS mir nun jum ^riircij • unb

9Ud)tmaaa meiner ©ittlfdtfeit, unb (weim man

will) au* ber ©ittKdtfeU aller mir lidjen

bernunftigen SBefen, ©er (teilet benn fyier was

wn 3trfel? Damit fallet bie bon #rn. *.\ er»

regte anbere ©cfywferigfelt : "al* fhmtr ber

©otteSbegrif, wenn man üni (ofnte ben £3 c^rtf



*on ©ttfich*ett ober morallfcher SBoulommen*

fjett bamit ju fcerbmben ) al$ sprincip ftttUcher

jjattblungen gebrauchen wollte , fogar auf ein

ben ©irren ganj enrgegengefejteS ©nftem

leiten" t>on fetbjl hinweg, ©er wirb berm

auch ©orteft ©efen jerrelffen? ober &>t* unb

$errf$fu$t, SKac^t unb SRacheifer ic bei ihm

f?cf> beuten? unb fogar feine moraltfche Skr*

trefttchfeit per; beufen? 2luch ber allgemeine,

ontologifche SBegrtf t>on SMfommenheit. Famt

als $rincip ber ©tttlichFeit nichts gegen fleh

haben; beim er beftytlefet auch bie r)6c^fte fSoCU

formnenbelt ®otte$ unter ftch, Unb xoai man

auch immer bafur fejen wollte, tarnt bem

Gahmen nach lwar <*nber$ lauten, wirb aber

in ber (Sache immer ba$ nämliche fnm.

Unb wofür folt ich <*Ue biefe prineipien nun

Aufgebern? — Sitte*, wad Ich bafur gewinnen

foll, ifl ber (eingebilbefe) Rinthe« an ber alt*

gemeinen (Befesgebung in einem (gerraumten)

Ueich ber Swete, ©oll benn biefe glänjenbe

Sfbee nur alle* gelten ? «Rur ihr foll t* alle«

aufopfern ? Daruber foll ich t*rgeflen , ben

tnnerjten Stimmungen meiner 9latur — ber

6elbftliebe unb bed Wohlwollen*, meinem

tnoralifchen (Befühl ; ber Hegel ber VoVL*

tommenheit unb bem allererbabenften 9Ru|ter

fceö göttlichen Willen* gema^ ya hanbeln?

Unb wenn es mir benn auch fo angelegen wäre,

ein
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ein tBeifoer in jener aUgemeingefesgebenben

föerfammlung m fenn: werb' id) e$ nid?t eben

babur<b — baß leb jenen Soften unb rofirbigen

$rlncipten mit einanber ( benn pefter laflfeit fte

ft$ mit einauber berbinben) gemä»] 31* banbelu

nti<4 beftrebe, am betten wrblcnen ? "9M)t

fcabur<b Unb bureb wa$ benn anbere* ?

" 9lur bureb bie tauglidifr it rrteiner ITlarU

tnen $u einem allgemeinen <]>efe$ »erbien* id?

9hin aber muß icb bed; nm einigen

tfaffebroß bitten, road ba* beiffe : wie •? unb

webureb benn alfb meine SRarimen biefc£aug*

liebfeit ju einem allgemeinen ©efej erbalren ?

Da* wirb obnfeblbar boeb eben baburef; gefdjc*

ben, baß ße nur immer auf @rbaluinq unb

tBefbrberuug ton t>oltfcmmenbeit unb dHfifc

feligFeit geriebtet jinb.
n
9l\$t bureb baö t

benn fo wäre e$ feb^n j>eteronomie be$2ÖUlem%

Der aBitte wäre min febon m\ irgenb einem

|u erjidenben, bureb fteb $u bewirfenben @e*

genftanbe abbangig, Die 2fl>ftebt auf biefen ©e*

genftaub gäbe mm bem ©illen bie$ ©efej. (*$

muß frlb(lgefe3gebenber «Bitte fron (Sluto*

nomte). Der ®Ue ober bie Sttarlme muß

obne irgenb einen Gk'genfranb, ben Iejten ©runb

be$ 2Botten6 in ftcb felbft enthalten , nur fid&

fclbft 311m ©rarnftanb tytien". 2lber bawtt

babe i(b fo g«n3 feinen 93egrif. Denn ba$ beißt

boeb nur : ieb will mir hmxa, weil icb will;

C
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W W inlin *t . !f —^ &YTA»lftMA 1 ^fc tili ff WIauno Darum, mti es iiiarime tft, rmtn ott

9£arime galttg jemn ÜBie fott ba* Irgenb

moglid? fetm ? " ffite e* mbgtofr ? unb warum

e$ noinweuotg in f tn> eine jaUTgaoe — jagr

#r. It. , bereit Sluftöfnng niefct in ben ©ranjen

ber 9Wetaylrt)fif ber ©itten liegt" (man ba#e,

eben ba maßte fte nur einzig ju fm&en fetm)
fabe bie 2Sk()rf>eit ber ©a<$e nietyt be»

Rauptet, t>frl weniger vorgegeben, einen 53e«

»et* berfelben in meiner ©ewalt ju tyaben.

«Rur, weil ber S3egrif bon ©Wildheit einmal

Int ©d)nxmge ge&et, wollt' t$ geigen, bog

<!ne fbl#e Autonomie be* ®ittenö unbermeib«

ltdjerweife ifjm anhänge, ttnb wenn ©Utttdjfeft

ntdjt eine bloße <5f)tmare femt fott, ba* ange»

führte ^ritteip berfelben auglety eingerannt«

»erben muffe. (©. 950" Wir biefem föleefr

ten Xrojt berläflet mld? mein Stator, ttnb biefe

Crftärung burfte bann für ein SBefemttni* gel*

ten, baß ber 23egrlf t>on ©ittlidjfeit auf lauter

ttnbegrelfftdtfelten , (n>o nu^t gar auf ttnmbg*

lld&fetten) Ijinauölaufe. ©enn ba* wirfli*

wäre , bann mußte e* um Me gute fDforal wofyl

balb gefdjeljen fetm. Denn au$ ber neue 2V*

grif ber greift , ben S)t. Ä. tto^ fjerbelgie&er,

cnbiget bo^ gulegt (wie man au* ber golge fe*

r)en roirb) aud& lieber in UnbegretfHdjfelt.

ttnb fo barf jeber wetten, um wa* man »10,

(uub burefc bit bortge Bemerfunge«, glaub» i*,
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ifl e« fcfcon emleuc&renb gemalt) baff £r,

(ö balb er t>on fernem oberjten |)riticip bei- ©UN

fofrfeit einige befrlcbigenbe Slufflärung geben,

einige grudjtbarfett ober 9lnwenbbarlett befiel«

ben geigen (btt, entweber bamlt ftefen bleiben,

über foglelc^ naefc bem jurufgreifen mug, wa$

er fo fdmobe wroorfen bat. 9Ubme man ba$

fantlfc&e ^rinclp unter jeber beliebiger gormel

(benn gormein (äffen fiel? mad;en oljne 3atf)!

" taUgetneingÄUlflfeit ber 3J?avime" foU e«

fctffem Slber warum anberS tauget bic 9Ba*

jrtme ju einem allgemeinen @cfe$, als weil ffe

«ßgememeS 2ßor>l befbrbert? "3wcE*\>or$ug"

foll e$ befffetu Slber wofjin anberö weifet bie

SKenfdtörtt' M 3wef , al* auf Üttenfdjengmf?

"(Dberflfelbflöefe3gebenber Wille » foll e$

ftelfien* Slber woburefy anberö fann er fiety $u

WeferSffiurbe erbeben, als" »eil er in bem all*

gemeinen SBeltbeffem — bem oberffen unb ein*

jigen -Sei alier ©efeje ftcfc enbet ? SBenn ba*

fantifefre ^rinciy uur etwa« jagen foll, fo raufl

e$ MefeS jagen. Uub mm jlelje Icfc bamit rwd>

»bttig auf bem «JMaj , wo i$ jlanb , elje ld) ble

fanttfd)e — freilief) l>od>l)inaufgefpannte , aber

( role eS be» aller Ueberfpannung jit gefd>el>en

pflegt) bod> balb roieber nac&laffenbe gormel

gefannt unb gelernet batte, Unb wenn wir

und genj In ©ubfilltÄten unb (gpefulationeii

etngefoonnen faben, fo muffen wir am <£ub«

€ 2
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nun bod) M*$ emsige tat Mxitfe Snterefle —
weran fccr ^<^6pffr K^ft ' in t<r erjten

läge wrierer 9tanr, baS gan^e ©erf^tungfs

foftera fce$ ^RtvMpn ummiftb$[ui) befeftlget

^at — trafTTfö VTIrnKt^mglüf , unangefochten

ftffyen tafien : iber man lauft einen Winten

unb t>^rgeblieben «Sturm gegen tie tmuberunnb*

JDer 93eartf ber S^ei^cit fött naa> i)rn, jt (©. 97.)

nun nod? ber 6d?lfiffel wr CrFUrnng tiefer

I unncflTcinicDvn 1 z*uivuviiuc v^zmucuo tet/n»

2Ste weit man boa> mit Wefera ©cfclufjel {01»

men wirb?

* Steilheit— tet ©egemaj ber ütetarrrotf>wenbfg«

feit (pln>ftfo>er 9loü>wenbtafeit) tjt bie UuaMjangtgfeit

txm fretnben wr Äaujalttat befHtmueitben Oefejen»

2tlfo bie glgenfdjaft be$ ^Bitten*, ftd> felb(t ein ©efej

$n ferni, b. b. naa> feiner anbern SWarime m banbeln,

al* bte fiö} felbjt aua> al* ein allgemeine* @efej mm
©egenftanbe fraben fann. Die* ijl aber ba* ^rineip

ber etttH*fett. 2üfo ift ein freier Sßille, unb ein SBittc

witer ftttUcfcen ©efejen, einerlei."

©ie greit>eit bfernacfc ber @<Wufiel werben fttme,

bie Autonomie be$ SBUlenS ju erflaren , ift

tu#t wobl abmnebmetu 93on einem Stammen

fomm' Itfc 31t bem anbern« ©cibjtgefejgeberiber

(otttonomifo)er) unb freier Sßiue ijl öoülg eU

nerlct, 2Ufo l Slutcnomie beweifen , ober Stei*
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«cit bewelfen, Ifl wotf ou* bbttfg d

fotm nun aber eine« bur* ba$ anbe

ober eine« au6 bem anbern bewlefen werben?—

3fn ber Grftörung ber grefteit feje man nodfr

eine S3eftlnttnun$ binju: Unab&dngigfelt t»«

*^?$Uiglmbp&yjif*
,,

beftttnmenben Urfa*en;

f*liefe aber bamlt nl*t bie lbealif*enUrfa*eu,

M 93ewegung$grunbe , aus* 9ton mag bann

au* ber freie 2Me wofcl jt* jelbjl ein ©efej

fenn : nur ni*t unabl)Anglg t>on aUen obieftl*

*en, b. I. au* ber 93ef*affenbelt ber ©egen*

flaube unb tyren *8e*ältmfien gezogenen ©rfou

ben. ©onjt wäre ber freie üBlfle ein bltnbet

2Bitte. Daß aber barum "fl* felbfi (olme

pbt>ftf*en 3wang, obwoW an« ibealif*en,

wegenben ©rauben) etwa« jutn ©efej nta*

*en " unb " na* feiner anbern SRarime bau*

bcln , al5 bie fl* fctb(t au* ate allgemeine*

(Dcfe$ jum ©egenftanbe baben fann" fo völlig

glei*gnttlge Dinge wAren , 1(1 eine no* gan|

wWful)rlt*e Unterteilung.

» ©irtll*?eit fanget an bem fcegrlf von grd$eu\

©ie »nuß aber von allen vernünftigen 9Henf*en eben

fo, ttie vom 9Renf*en, gelten. Sllfo, n>enn e$ 610*

ll*felt giebt : $ muß au* greifet ni*t blo$ wrn

9)tenf*en, fonbern von aUen vernünftigen SBefen be*

wiefen werben» *

€3
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SSber »te wir wn bertranftlgen ©efen überall* nf#t

onberS etnxtf rafften, al£ unter Irgenb einer

2le&n(ict)feit (Analogie) mit ber5)?enfct)ennatur:

fb muß nun auct) biefer SBewelö auerft bocty t>on

<Jrfat)rungen im SRenftyen tjerauögefufjrt, unb

jener Analogie jufolgc erweitert, unb fo auf

«ibere, unter btcfer 31e(;n(tci)felt und erferm*

fcore üermmfrige Söffen ubergetragen werben.

Aber eine nUgemdne 3bce *on einem &ernftnf»

tfgen 53efen wranfMen , bim ber man überall

feinen Urfprung anzugeben weig, beten fRea*

lit&t fiel) burefr nici)t$ bewahrt ; unb blefe au*

ber guft aufgegriffene 3bee nun bod) ^ur ©mnbs

Tage eines 23ewelfe£ machen: fann ntrgenb an«

ber* t)iu alö auf (Slnntäre fuljrem

n
(Zin t>ernunftige$ SBefen , ba$ einen eigenen

©itfen tat , farni nur unter ber 3&** Sreil)cir

t>anbe!n. @on(l würbe e$ bie 93eftimnmng feiner Ur*

ttyeifofraft einem fremben Antriebe, nict)t feiner eigenen

&()<!ltigfcit 3»fd^veibcit. Wlctn muß baber iebem t>er«

nfinfttgen Stöefen wenigffenS bie 3'bce ber greifet lei*

$en. Jiiefe (geliehene) 3bee um grctycit aber (wenn

auct) grdfjelt in ber 2bcorie nidjt erwetölici) wäre)

gilt In praftiföer 3iufftcbt für wirHid?c greifet."

JCeln grunbJlc&cr 93erti)eibiger ber gretyeit wirb in

ber eigenmächtigen Ecftimmmig ber Urteile

baö 2Befen ber greift fejen. 2IKe 23eurtt>t*

lungert be$ enb!lct)en ©elftes ftnb tum ben 2lp*
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fttreit|ftt Der Dinge abb&tgig* 9ftl#t In bent

Urteil ift greibeit, fonbern in ber Öanbltttig:

tnfofero leine pfotfWK Äraft genau blefc $anb»

lang norbwenbig unb unt>ermelbil# mad)U €h>

tl^tig übrigen* #r- Jl bte ganje ©ittenlebrc

tmb ü)r oberfle* 9>rinclp auf greibeit grunbet:

jb jenberbar ift e* , wenn berfelbe Söerfafler ei*

neu geliehenen — blo3 untergeftettteu , tleU

W*t nur eingebilbeten unb #lmarif$en, gan*

leeren uub eiteln SBegrlf t»n greibeit, feinem

ganzen Aftern ton ©Ittlic^feit jur Unterjtu*

lang glcbn Sie ffiealltdt be* erfreu ©runb*

bfgriffc, ber fein ganjcS SRoralfoflem flujen

mug, fett beifeitgefot unb unentfebteben MeU

ben? (Sin biofe* ©uppo(itum unb eine giftion

(»enrt greibeit au* allenfalls nl*t rnebr wäre

als giftton) foll ber reinen praltlfcben $bilofo#

l*ie, i* wetg m*t — n>a$ für gejitgfeit, $e*

tplt unb 2öurbc geben? Unb ba* fott nun ba*

gtefultat fo rtefimnlger Unterfu*ungen feun?

* 3n ber 3bee ber greibeit lieget bo* au* ba*

«ewugtfcvn elucS <Bcfe$e6, nemllcr) baß jebc Sfltorime

(fubjeftiser ©ronbfaa) fo begaffen fon muffe, bog

fie au* allgemein (atö objeftiwr ©runbfaj) gelten

fonne, 9lun aber! wa$ giebt biefem @efe$ ben boben

®ertb, bag ber «Bllle-, ber nl*t felbjt bur* feine

fftatur notbreenbig bem ©efej gemäß 1(1 ( wie nur ber

wflfomnmifte 2Mc) fonbern no* ein anbereö fumll*e$
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ober emvfrifc&eS Jntereffe tyabcn tonnte (reit bet

wenfdjlldje 2301c ) nun glcicbwofn* an jenem ©efcj ein

Glied anbere nbcrwiegcnbe 3*itereffe — unb fn beffeti

Befolgung feine iMfleOBurbe ftubet? ünb eben barum

tfcfc bemfeiben unterwirft ? 3roar tarnt man wotjl aud;

an einer gegriffen <*tgenfd)aft einSutcrcffe nehmen, Wo«

»eil tfe ben 9Henfd;en einer ©läffcuajfcit ronvbtg maefcr,

wenn audj> fein 3uftanb ufefy wirfIi* l>aburd> glnflic&er

wirb* 2lber bann wirb bie #of)cit unb SBic&rigfett bc*

ttioraliföen @efejc$, bem jene (Jigcnfdjaft entfpri<$t,

ftyoit w>rau$gefcjr. Die grage t|t jejt : woran biefe

$of?eit unb tPicbrigPeit ttfngc, unb wobur* fie ber

Bernunft empfohlen werbe i OBie fontm* t# au*

jlefer ec&wicrigFeit fjerauö ? — «He&mc man bie ©a^e
mm fo ! ©cfcon ber gemeine Söcrjlanb unterfc&etbet bie

Ärfcfceinungen öon ben JDingcn felblh 9hir bie

Grfctyeiimngeii Fennen wir , nid>t bie Dinge. 3cfr

weig , wie baß Ding miefr affleirt ; aber I* meijj

liiert, roa$ c§ ift. ©o entfielet bie Unterfcfcibung bet

©innenweit unb X>erftanbeswelt. ©elbjl ber 9J*enfc$

fennet ftdj auß ber innern <£mpfinbung nur alfr

Chrfc&einung. 2Bfe er afficirt wirb, ba$ roetö er: ntd)t

«ber, n>a$ er ffr. SIber er nimmt $u feinem eigenen

©ubjrft nod> etw»$ anbereS an; eine reine , ton ben

©innen gan$ unabhängige üljitfgFeit, woburd> er uns

mittelbar 311m Söenntßttetm gelanget, ©einen <£nu)fm«

bungen na*, rennet er fxd) jur ©Innenwelt: in iMnfe«

$ung biefer reinen, gar ni<fct emplri|d;en SWtigfelt —
|ur InteOeFtueaen 2Belt* Seite reine ©clbftttjdtigFeir,
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woburcfy ber 9?enf<$ wtt etilen anbern fingen unb t>on

flc$ fribjt, fofern er bur# ©egcnftdnbe afftclrr wirb,

(mittyn nur letbenb ffl) jicfc unterfdKtttft, tjt rernunft.

Die« ©ermbgen fft nocfc über ben tterftanb ergeben»

liefet fann nur ble ftnnlicfce ^rfteUmtgen unter SHe*

gcln bringen, unb würbe olme ©innltdtfelt gar md)l$

benfen. 3ene aber, bie ©ernunft, geltet weit fiber

«tte$, wa« nur ©hmltdtfeit beißt, r)inau$, unb fdjeU

bet ©Innenwelt unb 9Öerjianbeewelt obtlig &on emanber«.

Sin wrnnnftige* ffiefen alfo r)at einen jweifac&en

©tanbpunft, unb ftefct unter zweierlei ©efejen. 21(3

cfn Xfteil ber ©Innenwelt — unter ftaturgefejen : alö

$ur titrefligibilen ©elt gestrig — unter reinen Skr«

ttunftgefejen. ©o tjl nun ber ÜReufcfc In ber einen

93etrad>rung, als ©lieb ber ©innenweit — fceterono*

rmfö (burdj Waturgefcje wvfUcfctet) : al$ ©lieb ber

©er|tanbe$welt — autonomi(U) (felbfigefejgebenb unb

frei)," ©. 102— 110.

Run merft S}v. boc& felbft, baß fein (Sefej an

Irgenb etwas fangen, burefr irgenb efwao boefr

bem SÄenfcfcen empfohlen werben mfifle, unb

prägt — wa$ ba$ fei ? Slber man fann e$ t*or*

fcerfagen , bafl är. t)ici uU^t jum Biel fonu

tuen werbe. Denn er I>at nun fetyon bat* @e*

fe$ t»n aflem 3«*«*ff* gefonberk Unb wie ifi

eS möglich, etnSntereffe an etwa« ju nehmen,

ba$ überall fein Snterefle giebt? Slucf; mit ber

oben angebrachten Unterfcfyeibung $wifc&en bem

fwiftiföen Sntereffe unb patfcologifcrjen 3nt
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textet 38. 2mnerf.) tarn Wer nicht gehol*

fen tttrtfn. jbtt ^nterefie an bei

Aantiuna i'c^ft; fefefes ba£ fmterqfe an bem

(Degenftanb bn #anfclang jepiu 2ber nie

fann ld> tie fxmblmu fcenfen, ohne Gcarnflanb?

etwa fbt einer nimmt fty ram% gebräfe

ten UnK^ulb an. £ie fyantlung gefaßt unb

tetmfftrt. «Uber würbe jte bas? wenn nicht

ble Unfchulb jelbfl auch jäjcn, ald d*genftanb,

teterefftrte. einer mtrft ft<h mit £ntfchlofletu

heit in (Sefafp , um einen anbem t»m Xofce pi

fte bat>? n>cnn ich for ein "SJcenfchenleben, al#

dkgenftanb , gleichgültig wäre, einer wgtebt

groSmuthlg fetaemSdefeiger, nnb jehont* 2Ble

nun? freilich nicht ^ »eleibigtmg, aber bo<h

bie (auch bei $eteibtgung) gefchonte ÜRenfö*

heit, als ®cgenflanb , mterefiut. Stohmema«

ben ©cgenflanb nur recht; unb man mtrb fm*

ben / tag eö überall fb tft. Unb eigentlich

feheinet in ber üorllegcnben Aufgabe auch nicht«

anbcreS, alö bie* einhalten $u feipn: wie irgenb

eine äanblung ober ein @efej— bad jjanblung

gebietet , eljnc einige» S'nteieffe be* ©egenftam

befl, blo3 um fein felbjt willen interefjtren fbru

ne ? Unb ich Wt* bit& fchlcchtweg für unmbg*

lieh» 2lber e$ föeint. #r. hat fleh auch

Mo3 burch ben gemeinen, bei weitem ju emfeU

tigen Söcgrif am Sutevcjfe, tmc burch öe« un*
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richtigen fcegrif t>on ©tüffeligfeit , verleiten

teffm, bcibe^ mit einanber — Sutereffe unb

©luffeligfett $u t*ra>erfen , unb t»n feinem

*Prtitcu; ber ©ittlt*fett ttölig au?^f<*liefeiu

<Ri*t *J>bbelmtcrefle , nl*t ©gennuj (wie man

etwa t>on intereffUten 9Henf*en fi>rl*t ) ni*t

mtf einzelne , nlebrtge , unmittelbare «Bor.

tfjeüe gtertglaurenbe «Neigung; fonbern wa&reS

Wenfcrjrjeitainterefie muß eS fan. SBenf*«

tyeltSintercffe tft au* mein unb jfbe* «nbern

Snterefle* Unb ofme blcfe* 3fntertffe erferme

i* fein (Sefej , unb fann e* «l*t er!etme*

$r, lenlet au* foglet* wieber fo weit wm

feiner Aufgabe ab, baß man fc&werll* abfeftrn

form , waö bie folgenbe Unterfu*ung ju beren

«uftbfung beitragen foH. Unb am e*Uu? ber

ganzen Debufrlon (tübet fi* au* ni*t$ wenf*

ger, al$ 3liifTofung bawn. £rete man inbe*

ben barinn liegenben ©äjen etwaö nafter

!

"ödjon ber gemeine ttTenfcrjettüerftanb Mit«

tetfebeibet Me Crfdjeinungen von ben JDin*

gen felbfT. Der gemeine 2Renfd;em>erftanb

mb*te m\)l bie (umliefen Dinge für ni*t*

anbereS, al* genau für eben bie «Bereinigung,

ber wal)rnebrnbareu<5(genf*aften nehmen, wer«

unter tfe ibm erjetjeineru £Hefe Btrfte, bleS

£rob, bie$ tTtetall nimmt ber gemeine Sflenf*

genau für ben 3rmbegrif befien, wa$ er mit

{einen eiunen baran wa^metmien fann: djne
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«n trgciw ctn pcrporocnco ©noHrai , eine uw

nere felbjrjtänbige Realität, ober fb etwa*, al*

nod? bafclnterjtefenbe* jDing, ju benfro. " u*

biefer »emerhmg bilbet ft* bie Unterf*ei*

bwig einer öinnenweU unb einet Der*

(tanbc*n>clt"* £ocb aber nun ni$t fo, al*

wenn blefe $wei ©efcen bMlig bon einanber

abgeritten »Ären ; ober man nk&t bur$ ble

©Innenwelt erfc an ber ©erftonbedwelt , b, ft»

«on ben unrnlttelbarfinnlicben ®egen|lanben ju

ben wn ben ©innen abllegenben — erfl bunfr

Bbflraftion bllbenbeu Begriffen ubergeleitet

»erben muffe- #erju fmbet (Ufr in ber boran*

gejleflten ^merfung ni#t ber ratabefte ©nmb,

gfir bie Solgen aber, ble Sp. SL weiter barau*

jlcben xM, tfi e6 Wr wichtig, fcieranf a^tfam

)u fe^m "Bu* berUIenf* gebäret, feinen

Cmpftnbungen nacb, $ur einnenwelt ; feia

nem wahren öelbft na4> aber , s»r t>er*

ffanbeeweU"* 9hir befrimme man beutli<&,

In welkem ©tan, um nidjt in 3weibeutlgfef*

ten unb leere fflabmen fieb elnjufpinnen* 3»

blefem ©Inn allerblng* - ba$ ber 3»enf# in

tynfefrtng ber erflen fctabrufe, bie er bon ben

©egenjUnben empfängt, bon ben fuinlicbcn

SlWarenjcn abhängig unb lelbenb fei ; biefe

Materialien aber burefc anteiligen* unb eigene

£f)&tig!eit weiter erarbeiten , angilben unb

erf>M)eti ftnne. grellicfc ftnbct ber SHenfcfc in

fu} ein Sermkgen ^ier^iu Slber wie ftnbct er
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f£? burcfy SReflerion, b, t« tmxd) SIBafjrnefymtuig

unb ^Beobachtung ber in if>m felbft twrgcljenben

Operationen. Da6 tbufl btt nun wlrfiic& —
benft ber refleftfrenbe SRenj* ; bu öcrgleictycft,

fbnberft, »erbinbeft bic empfangene ßlnbrufe;

erfabft, &erbeutli#ejt bie VorfteUungen. 3Ufo

fannfl bu e$ bo*, weil bu ed wlrfU* t>erricfc

reft. 2lber au* $u biefen öteflerionen gaben

bie ©innen bent ÜRenfdKn ben erften ©tof.

Materialien mußten bo# f*on in ber ©eele

frnn , um tiefe Operationen t>orncf>men $u fon*

nen* ©ober foimten fte benn aber anber*

fommen, al* wm ber äußern 5Baf>rnc&mung ?

©ogar baS 95ewußtfemt t>on feinem benfenben

3er) tonnte ber SWenf* nur bur$ biefen einzig*

möglichen 2Beg, b. %. bor* Unterfcfcibung ber

iußeren Dinge unb feine* t>on bieten ft# untere

jtyetbenben ©elbft, erlangen, ©o lange bie

ganje ©innenweit bem ÜÄcnfc&en terfdjloflen

Mifb , war er au* be* erflen refleftirenben

©ebanfenS über flefr felbfl nid;t fafcig. gwigeft

JDunfel mußte in ber ©eele fcerrfc&en, roenn

\\W ber erfte 2i*tjtral t»n äugen in fie ge*

fommen märe, 9tur <Jrl)6t)ung, gortbilbung

unb Verarbeitung bfr bur* Grfarjrang (innere

ober Äußere Cmpftnbung) eingefammelten «23e*

griffe, ifl ba* ©efefraft menf*li#er X>emunfr.

»ber fte webt in ftnnlt*en ©tof. Sfllufion ifl

««, wenn man ber Vernunft ein ganj t>bßtg
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3efbnberte$ Gebiet im $*enföen |uelgnet ; ble

einncn in eine mibere 2Belt (fettet, itnb wieber

\\\ eine anbere — ble Vernunft; unb jwlfcfcen

beiben 2Belten einen Durcltfc&nltt ma#t, al*

wenn fte in ber witflic^en ütatur ganj unter

fiefc feinen ^ufammenfomg Wtten. Xr>eile man

bodj ben einen unb ungetrennten SDJenfcfyen

liiert in 3wci — einen ©innenmenföen unb

einen $3crnunftmenf#en. ©er $tenfä H*

§eml|$te0 SBefen. (5ln 3ufammcnfai t>on man*

derlei «Petenten : ble ober mit elnanber in ber

genaueren Skrbfnbung freien, unb in ber

fünften £avmonle unter forrefronblrem

Erage man nldjt jebe ftyulgerecfcte , nur jnr

»Horbtuuig unferer Begriffe blenenbe Älafltfu

latien ber eectenpotenjen barum gtel* in ba*

wirfltd>e 9taturf»(tem über ! Äafle man ©Innen

unb Vernunft ba$ bebeuten , wa$ jte für ble

9tatur bod) nur bebeuten fttmen — Anfang unb

gortgaug t>eä -Sttenfdjen. ©einem Anfang nad>

muß ber «Wenfö empirif* feptu Itar*g©rtf

bilbnng wirb er vernünftig. Um wrnimfrtg

jn werben, mugt* er juerft empirif* fon* Unb

ber SJernunfhuenfö W>ret barum nie ganj auf,

emplrifa ja fetm. SBo bleibt nun ieue reine,

ifolirte , ton allem , was mir empirlfö Riffen

mag , »fcttlg gefbnberte ;
nlrgenW Im fRenfc&en

<rofgefunbene, fonbent bon obeti^erehv wie au*

ben ©offen fcerwrgefiMjrte ©ernunft? SB*
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Metbt baS barauf gegründete fogenannte reine

©nmmfrgcfej ? gör eine Sßelt reiner ©elfter

etwa mag biefe reine Skrnunft unb McfeS reine

©efej noety gelten. Unb bo<b — fo gerelniger,

wie #r. fte reiniget, b. t. itnabbdngfg t?cn

aller Neigung unb allem 23ebürfniß, t>on atter

filbfujbt unb aller Erwartung ber ©töffeltgfclf,

würbe tiefe Vernunft unb btefefl ©efej aud>

für fcngelwefen (ober wie man jene reine ©el*

fter nennen wollte) felb(t nlcf^t paffen. (Bliih

feligteit 1(1 wefentltc&er ^öcfij be* unenb liefen:

wefentllc&e Neigung unb wefentlic&eS SBebiirfni«

aller enblid&en ©elfter. <2$ 1(1 wleber eine ganj

wfllfnbrlfc&e unb irrige ©orauSfejung , wenn

#r.Ä. (6. m)©luffcligfeit blo$ auf ©um*

liebfelt befc&ränft ; unb bannn ©Ittltcbfeit unb

©luffellgfelt — jene al* jur «8er(tanb$welt,

tiefe M jur ©innenweit gebbrig, t>on einanber

fonbert. $mi fo notbwenbig jufammen&eibun*

bene begriffe t>on einanber trennen , brifiet im

©runbe fo tnel, al$ beibe mit einanber jev*

nieten, ©tttltcbfeit foll ©Iftffeligfeit begrün*

ben : unb ©Inffeltgfelt öcrföwinbet obne ein*

liebfeit, gftr ÜRenfdjen öber — wefentltcb mit

einnlidbfeit gemixte Naturen , 1)1 blefe reine

Vernunft unb biefe* reine — nity auf ©lüf*

fellgfeit ^ittfur)renbe ©efej um fo weniger au*

weubbar. @ebe man bo# nur, um fleb &ler«

ton ju überzeugen, wieijr. är,, fo balb er
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nun fein aufgefüllte* tyrinclp ber «Itrttd&fett

praBttfö ma#en. b. in Slnroenbung ftber#

flirren will , bod) immer felbft foglei<& voltUt

Aufhaltung unb^crüoUfommung berSKenfcfc

|>eit tuib mcnf#lW>er ©Inffellgfeit einlenfett

muß ; beren Betrachtung er bo# fb unmtfi

fcorlld) t>on ber SittlicWeit au^ef^loffen ftatte.

STOenfc&enwrounft unb 9Kenf#engefej , üRetn

fd>emt>ffle, Sttenfdjengnte unb 3Renf*eiu;f«*t,

eine* unb alles — wenn rotr nlcfyt nad) leeren,

dreien Ratten r)afd)en »ollen , mufi au6 bem

gansen unb toUlgen ^ufammen&ang ber Innern

SWcufctycnbfonomle, in ber wm ber 9tatur m*
gejcInneren Crbnung, bebuclrt, nnb auf be*

©tenfd&en lejte Beftimmung, auf «Dtenfcfren.

glnffeligfeit Angeleitet »erben» üBer SRenfffcett

«Pflichten lefcren Witt, ber tnftpfe fein Softem

nlcfrr an Begriffe, bie ber 9Renfcfr burefc nic&t*

tn feiner Natur ju befe|Wgen mel*\ etwa

ftaunen bie 9Renf#en ein fo fi#&n gemafcltt*,

fcfrbn gefömMte* 3M in feiner föeinbarWm

©urbe eine Jeitlang an; aber o&ne ben &ett«

famen (Sinflu^ auf tyr ©Iftf wagten jte ti

tiacMer , fdjdmen eine* folgen Dlenjte*,

unb teuren wleber ju ber »ofcltWtigen ©ott&eit

gurftt, bie jte fegnet unb beglftft. Die befle

unb »orjagllcWe Sittenlehre 1(1 bie ftcfcrfte

unb untrügliche Anleitung *ur ©Iftffeligfeit.

8Btl#e Stimme — unb vom e* eine Stimme
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*ont J>lmmel »Sre, mag bie erfte, In feinem

3nnerjtcn Dem SÄenföen Urbare Stimme, Die

jur ©IMjeltgfelt, als (einer lejtew SSejtimmung

tyn ruft, terbunfein unb untertritten?— Do*

$r# & femmet nun wteber barauf juruF: wie

ein ftttegorifdjer 3mperatip bann mJglicfr

fei* (©, ho.)

"Da* bernönfrtge ©efen $4l)lt fl#, «W 3«te«U

ge»3, jur «BerftanbeSwelt 9Öon Der anbern ©eite ift

eS bo# au# ein ©rät ber ©innenwelt ( bie* wirb

wo()l befouber* twm SRenf**« ju *erjtef>en fepn ? >

©äre e$ blo* ©lieb ber $erfianbe$welt, fo würben

iitte feine Unblutigen au« ber Autonomie be* reinen

©Ülen§ entforlngeiu ©fae e* Mo* ©tu! ber ©innen«

weit, fb würben jte mit einanber Ijetcronomifd) , b. &

eon fremben ©efoen abftfngig fepn. Dort würbe alle*

<mf ba* «Princip ber eittli*feit j
Wer atleS auf ba*

q>rinclp ber (Blutfeligteit gerietet fejm (ein fein*

aufTattenber ©egenfaj!)* 9hm aber, »eil Ufr *u beiben

©elten ge^bre , muß 1$ al$ ©lieb ber ©Innenwelt

*u$ für mid> bie ©efeje ber SÖerjtanbeSwelt aU 3ttu

peratuxn erfetmen : benn bie ^rjtanbeSwelt enthalt

ben ®runb ber ©Innenwelt* Unb fo flub fotegorifö«

Sfinperatioen möglich"

©o biel l# WerauS nehmen fann, mec&te im Äurjen

folgernde* feim. Der 9Renf# fcat ©innen unb

Vernunft, $raft«$e ($ur SfcätigWt betffmm.

te)»ermmft iü©ttlet ©einer SBernuuft unb

%
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SBlKen nach, betrachtet jtch ber SBenfch all

ein freie* 2Befen , unb ftbig , ftch felbjt «Bor*

ftrlften feine* ©erhaltend $u geben. 9cad>

feiner fmnlichen «Natur fühlt er (ich mancherlei

93egierben unb 23eburfniflen unterworfen, 2lber

Die Vernunft muß ble ©Innllchfelt regieren. —
9Ran folite faum benfen, baß fo gemeine unb

befannte ©fye einer fo funftrelchen «Berbunfe*

hing fähig wären, baß man alle «ütöbe bat, fr

in fleh fclbfl flnben. 2B03U muß ich crft

ben fJHenfcfcen tu *wei SBeltcn t>erfejen ?

SBarum ble fremblauteabe— unb barum etwa*

neue* wrfprechenbe , unb bocb nicht* neue*

entbaltenbe Gahmen t>on Autonomie unb fr*

tercnomie fo tief herausführen ? aöoju fo trtel

tecbniWK Smperattoen ? 2Bo$u, bei einer fo

leichten ©ache, ber ganje f*nxrfäaige Gang?

3eben genfer forbere Ich <wf / ob er anö obiger

©teile »a6 mehr, waö anbere* benfen fann,

al$ wa$ ich Auch babel gebacht. Unb S)x. 5t»

mag felbft, burch einen fategorlfchen 3nbtfa*

tto, fleh erlliren, ob ich e* richtig t>er(lanben,

ober nicht 3fl e$ benn aber nur um wr#

imnftfchelnenbed ©epränge ? um neue Gahmen,

unb eine mebeme ©cholajttf ju tbun ? Die

eache liefe fleh ganj für) unb einfach fagen,

unb 1(1 biel taufenbmal gefagt. Da* uralte

unb triviale: ?ideo meliora, deteriora fequor,

weifet tafebon auf äweierW^anblung^rinclplat
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Im SRenfc&en — sBermmfrprlnctp unb ©Innen*

primip ; beren lejtcred oft ( wofern fte nicfct

rfc&tlg $ufammengeftimmt werben) ben Ueber«

föwung über ba$ crjterc befommr. ©cfcon

Paulue f)at un$ eben bieS gelehrt (9töm. VII.

15. 21.) " id) tfot nic&t , ba$ id? wlU, fotu

bern baö td> bafie ( au$ sSernunftgnuiben felbjl

mf^lUige ) ba$ rfju* 3fc& feije ein anber

(Scfej in meinen (Bliebern (glelfd;, ©mn(id>*

feit ) baö ba wiberftrettet bem ©efe^ in mei*

nem (Ecmntr; ( beut griffigen , inwenbigen

SÄenfctyen)"« X*a ijaben wir ja nun bie Vtx*

ftanbetvotlt unb 0innemrclt ; bie öetero«

nomie ber ©innlictyfett, unb bie Autonomie

ber Vernunft ! SRur wirb mit bem ädern nu$t

biefe* gefagt : baß etwaö bem Sttenfcben bitrd)

bie SBermmft, obne atte Sftiifftyt auf ©luFfe*

ligfett, att 9>pid)t geboten werbe; ober, baß

Die ©itmUd&feit aUein auf ©tftffeligfeit leiten

fbnne ( wie t>on Sfnu behauptet werben

ttlU)* ®onbern waö bamit gefagt wirb, iffc

:

bafl ber 9Henf#, burd> ben gegenwärtigen

®$tln , Mo$ (umliefe unb einfeitige «Bordelle

gebtenbet, oft bemjenigen, wa$ bie Sßernunfr,.

nad) einem großem 3ufammenl)attg unb ben

entferntem golgen , al$ wichtiger unb auträglt*

c&er tym cmpfteijlt, juwiber &anbele, unb baß

ber SBenfö eben Sterbur* felbft fein wa^re*

GHäf fltyre unb wr&lnbere. Unb eben barum
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foll bie 6lnnlfc&feit unter tat ©efarfam bet

SBernunft jurnfgeführt , b» i» fcurcfr jte geleitet

unb georbuet werben»

"gretyett tft fein Grfafjrungö&egrif. 2fud> «Roty

wenWgfett ijt lein @rfaf>rung§bcgrif. 9Ö*r ber ©egrif

tH>n 9cotfjwenbtgfeit beweifet feine Realität an SSeifoic*

len ber Srfa&rung» (Unb ijt bod) fein <*rfafjrung$be«

grlf?) £>ic3fbee bev gretyeit «ber bleibt, tyrer objef-

ttoen SRealitat na* , burc&auS jweifetyafr» 6cfym bie

Unentbehrlicheit btefer beiben begriffe : beö t>on Scotfc

wenbigfeit, in fpefulattoer Slbfidjt ; unb be3 wngreU

$eit, in prafdfcfrr Hbfufy aeiget, baß jwifdjen

Reiben fein wahrer, fonbent nur fctyeinbarer 2Biber#

frrucfc feynfonne» Siefer f(#rfnbare©ibe*-fi>ruc& ecn

fcfcwlnbet aber, wenn ber Steufa) ft* in einem jweU

fachen !8erWltnlg betrachtet: feiner Vernunft naö) —
al* ©lieb taSBerjtanbeSwelt; ber ©innlic^feitnacft—
al* 3*etl ber ©ittnettwelr» J&ler, ffujlt ff« ber !Dfeitft,

notf)wenblgen ©efejen unterworfen, je nad&betn bie

©egenjtönbe tt)n afftelren» Dort — im SBernunftge»

brau*, feibjltWtig unb frei» SKacfr «#r aweifa*eti

föejtefjung fann beibed, Steigert unb ttotfcwenbig*

feit, gar wo^l im SRenjtyen, at* einem ©ubjeft, beU

ftnunen oen-eijcu»

0o meinet $r» £» fe&r leidet au* ber ©ac&e *u fom#

men» S)at man e$ bodj bem Gegner ber greU

(Kit fd&on taufentonal gefagt, baß ber <Renf$,

feinen €nu)mtbunaen unb ben (tnnlicben diu*
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txtUn no*, einem notbwenblgen ©efej unter«

worffen , bafl au* feine Beurteilungenwn ben

»pparenjen ber ©egenfUnbe aWjfaglg feien;

ttnb bog e* ein unterge(*0b«ter , unb Irriget

föegrlf wn greift fei — wenn man annefj*

tuen wollte, baß berSKenf* Jene (glnbrftdfe unb

5lpparenjen elgenmä*tlg unb na* ffiWgefal*

len wränbern Tonne, 3« ber #aublung felbjt

befielt ble wabre grelbelt, Unb mit blefer ®e*

mcrfung, b4*te l*, fame man no* etjer sunt

Jlel , al« bamlt , bafl I« ml* In eine «Ocrjlan*

fceSwelt surftcfRiefte unb ml* ba , al$ In mei*

nem eigenen ©eMet, als eelbtfbatter »«b

€>elbflgefesgeber betraute. 3Ba6 werbe 1* ba*

mitgewinnen? £er gataUft »erfolget ml* au*

In blcfc «Beritanbcöwctt, ma*et mir felbjt blefm

©oben ftreltlg , unb behauptet, baß I* In ble*

fer ©erjlanbe$welt eben fo , wie in ber ©Innen*

weit unter fremben ©nfluffen, unb einer ml*

bejllmmenben fremben Gewalt ftcf>e* <£r er*

flärt ble mir ^geeignete 0elbfll?alterf*aft unb

eelbflgefesgebung, für eitele ©)lnt*re unb fftr

ein angemaßte* 8te*t , beflen Ungrunb bur*

fiare Belege fi* erwelfen lafle. £a6 l|t ber

Änoten, ber gelbfct werben muß; unb, wie

ml* b&nft , gelbfet werben tanm $o* ble«

war bier nun nl*t mein gwef 3* wt&* nur

$etgen, baj iene Unterf*etbung ber ©Innenwelt

unb ©erftanbeöwett bierju bei weitem nl*t bin*

«3
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reld&enb ttnb nlc&t tauglich feU ttebrfgen* foW

len, na* S)vn. £. icnc beibe begriffe, S«i*

fceit unb UottjwenbigPeit, bcr eine fo wenig,

wie ber anbere — ein <*rfaf>rnng$begrtf fejnu

föelbe feinen gtctcfowo^l tnfofevn bod) an <Sr*

faljrung $u Wte" > bcr WN* W*»eU«

in ftd) fclbft eine* Dränget (unbewußt, um

beSrolllen er nun fo empfmben, fo ertra$ leiben

tnu# : in aubern gaßen aber elncö folgen Dran*

gc$, eine« fold;cn "rmi#
M

|td> nlcfjt benmgt,

unb eben barum jtc& als felbftbejttmmenb unb

frei berraeftret» SBenn #r. Äant ben SBegrif

»on 9totl)roenbigfeit — in tl;eoretif*cr ; ben

t>on greifet aber, In prattif*er Slbftc&t, für

tauglich erfldrt: fo tonnte bleö leicht in bem fr«

rlgen ©Inn genommen werben, ald ob ber nenu

lid>e 33egrif bnrer) ble 9>rarln per; beroä&ren

fonne, ben ble Stl>corie wlbcrteget unb jemic^*

tef. 23eibe begriffe , t»on gretyeit unb 9tott>

wenbigfelt , ftnb tfteoretlfd) unb praftifc& ; tvef*

fen aber nie gegen elnanber , fo ba!b man je*

bem feine beflimmte Sluobefmung glebt , b. fc.

jeben nur fo weit reichen täflet , afc er wirflicfr

reldjn Der eine 23egrlf , wie ber anbere —
greibeit unb ttotr)wenbigfeit, l)at feine eige*

tte Xtjeorie unb feine eigene prafttfdje 2lnwen*

bung. Sluct> gretyett muß In ber X&eorie ftcfc

betören, wenlgfien* nt#t burefc Sfjeorie wf*

berlegbar feun, wenn ti in feinen praftifc^Kn
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Solgen dn gültiger »egrlf (feg» fett* Slnem

SSegrlf, ber t&eoretljty mitt iß, Farm ld> beefr

feine praftifc^e 9(eaUtat beilegen*

•'Der SSegrtf einer 95erftanbe*welt tft alfo nur ein

©tanbpunft, ben ble Vernunft ftcfr genbrtjlget fie^t r

«ufer ben (*rf#etnungen ju nehmen, um <ufe felbjt

tl* praftlfd) $u benfen :c." (©. 119,)

$Bot)l l wenn ld& aber nur and) biefen angenommen

nen ©tanbpunft behaupten fanm 3d> ge&bre

311 einer *öerjtanbe*weit : fagc td> bem gatall<

ffcm 3n blefer *Berflanbc$welt bin lc& aB 3n*

telltgen} ju betrauten. "DaS magfru fegn"

wirb er fagen. 211« Sfntettlgenj muß id) mtcfr

«1$ felbfltWtig benfen, "Da* follfhi tilc^t:

fagt ber gataltjh Deine «BerftanbeSwelt ftfn*

get genau mit ber ^Innenwelt jufammen. Dd*

ne Suteülgcnj l(t barum nlc^t tättlg unab^n*

gige 3»i^Ulgenj,
M

2lber \d) bin mir bodj als

Sntelllgenj bewußt, mithin al$ vernünftige unb

bnr$ 53ermmft fhätfgc b. f. freiwirfenbe Ur*

fad). "3(16 anteiligenj : mag fe^n! 2lber tticfct

barum alö felbjtt^tlge ober freinurFenbe Ur*

faefy. Dlefen SSegrff einer frelwirfenben Urfad>

ftylebejl bu ein , unb macfyeft bld& bamit einer

qjeritlo 9>rlnclpli (tyulMg* Da* l(t ja eben ganj

allein ber flreltlge <J)unFt* Dubenf|t Irrig, wenn

bu glaubft, ein unmittelbares SBemußtfegn beU

ner eelbftrWtigfeit $u fjabem" SöaS wirb $r,

& nun »elter fagen ?
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"Die ©efejgebung In blefer Söerftanbedwelt Bf»

fc&ronft ft# ganj allein auf ble formale 23ebtngung,

tiemlldj Me Slllgemefnfjelt ber Maxime, als ©efej»

Sitte f*on auf ein gerolfieS (Dbjeft bejümmte ©efcje

liegen gan} aufler ber Slutonomle, unb treffen auf bie

©Innenwelt,"

^öerftcl/ re#t, fo fann eö bo$ nur biefe* &elf*

fett : bie reine Vernunft glebt nur ben allgemein

nen ©arafter an, ben alle bejtlmmtere ©efeje

an ftcb tragen mnfien, nemli$ baß mantyre

Allgemeinheit wunfetjen fann ; in ber Slnwen*

bung aber auf beflimmte Cbjefte unb gdße, b. f.

um e$ beurteilen jufbnnen, ob bled nun, ober

Jenes jur allgemeinen Marime tauglich fei, $
23., ob man wollen fbnne , baß eö atö aUgemeU

tte Siegel angenommen werbe, baß man, um
«u$ einer bringenben 9totb ftdf) ju retten , eine

Unroaljrfjctt fagen bürfe? fommt man fog(ei$

t»ieber in bie ©Innenwelt |itruf, b* bteS muß

nad) Erfahrungen (empirife&en Sfrterefle) S3e*

jleftung auf Giluffeligfeit, Beburfhi*, «Bei*

gung ic. entfAieben werben. SBirflid) fyat ed

#r. 5t bei ber Slnwenbung be$ wn i&m aufge»

ftellten oberften $rincij>* ber eittlktyett felbfl

fyiernacr) entfd;ieben (0. 69.)» Sitfo nur bie

gormift reim>ernfinftia;; ble Materialien aber

finb empirifefc. 9lun aber! 3* wir unter

einer leeren gorm, o()ne bie Materialien, fb*

gar ni$t$ beuten. 2Ba6 foU bo$ ein anzeigen*
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ber ©farafter fan, wenn er nt$t auf gewifie

Objrfte ftfnweifet ? Allgemeinheit !ann u$
überall ni$t anbert, als au* einzelnen, *er*

glichen gdüen unb Erfahrungen abgezogen,

benfen, 2lugemctal>elt ber SRarime (Jbfern u$
fle wollen rann) foll ber ©jarafter be* &tt*
li*0uten fe*n; unb bo# tun aller Erfahrung

unab&4ugig fc^it* gragen fbll i# mic& nur

Immer, um bie ettrlfdfrfelt meiner #anblu»g

ju beurteilen, ob bie gjtaime, worna* fcf>

fcanbele, au$ allgemein werben jblle? £a*
frißt boc& nur fo Diel: ob bitfe SJtorime, wenn

fte »onalleu, al* Stourime, angenommen unb

tn Uebung gefcjt würbe, auc& gut unb juträg*

lld? bleiben würbe. Slber.'f&r wen benn gut?

für welken 3»<*? "£%ie 3wef 1 ©ut an ff*

felbjt gftr vernünftige 9Befen gut." Slber wa$
ift bie 93e|timmung biefer berounftigen ffiefen?

Sff t* mt<StMft\ltftU unb V2*Ww für fie?

ffieg mit ©luffcligfeit! ©luffeligfeit ift einem,

tfriftyer, fe&r ftywanfenber unb uube|tfmmter

S3egrif. ©tttlicfcfett ntttö n!d;t auf OHttjelip

feit gegrunbet werben." 2eg' unb fe&r' Ufa,
wie id) will: id) weiß nf#t, wa$ ba$ alles ift*

Unb bei bem grbflen $emu&en, beutlicfr ju

fe»n, unb ber genaueren Slufmerffamfelt, muß
f$, unter fo oielDunfelften, faß beforgen—
lulejt nocfc je&jt bunfel ju fon*
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w 3« erfttren, wie reine Vernunft ptaMfb

feyn YSmti (b, I ofjne ttgetib eine anbere fcriebfe*

ber, ol)ne einigen weitem -Swef , mt$ unabhängig »on

ütter 2lbftd)t auf ©Iftffellgfett , jum Rubeln ttevg*

Ijen fbnne); ober ju erflären, wie Steilheit migli*

feH (d. U wie ber wrnfinftlge StBiUe für fi* felbfl

gefejgebenb »erben fbnne) 1(1 burefrou« urnnSgli**

2lu« Erfahrung unb SBetfriel ftnbet ffcr biefe ganj elge*

tte 2lrt ber Äaufalltät feine Erläuterung unb feine Er*

flärung (tat grelljelt ijl blo6 eine 3bee , bie man

torauöfejen muß , infofern ber SRenfö eine« unabftfn*

gigen Söillen« fid) beroußt au fe^n glaubt Eben fo

unmöglich ifi tt, $u erführen, wie* unb warum i

ber Sttenfty an Pfü*t unb an jenem ober(ten <}>rlncty

ber ©ittlid)feit, nemltd) ber allgemeinen ©ftltlgfeit tU

ner$Harlme, ein fo große« 3«tereffe nehmen fbnne,

um feine Äaufalit*t blefem ^rinclp gemi« $u beftim*

inen. Siud) tyfttctyt ijt Mo« eine 3bee , unb etwa«

buret/au« unftnnlt#e«, Unb e« ifl baljer fftr un« t>SU

lig unbegreiflich , wie babunl) eine Empffnbung be*

©ofjlgefatlen« im 9ftenf<$en f>crt>orgebra#t twrben

fbnne» Da« ftttUdje ©efej (ber fategorlfdje 3mpera*

tto) er^tt alfo (eine $ftglfd)fett Wo« t>on ber «Borau«*

fejung ber greiljelt. XKcfe gretyeit aber barf, (weil

(te nld)t« roiberfpred)enbe« enthalt) unb muß man, noe*

nlgjten« in ber 3bee (ol)ne auf ifjre objeftiw SKealltät

$u feljen) bei einem wrnönftigen 2Befen , infofern e«

eine« t>on <5lunlld&felt unabhängigen 9BiUen« ftd) be*

wüßt , al« 23ebingung unterlegen» 2Bie nun aber reine
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Starmmft, ohne aubere £rlebfebern, ffir fid) felbft

profrlfö feipn, ohne allen ©egenftanb beö 3BlUen$,

woran man jum tx>rau$ trgenb ein Sfatereffe nehmen

barfe, für (t<h felbfl ein reinmoraliföea 3nterefle bei

wlrfen fbnne? ba$ 3U erflären, ffl ade menf^lic^e

©ernunft grtnjlich untermbgenb, unb alle SSJtöhe unb

Arbeit »erlohrem (S, 120*125.)»

2lu$ ber ga^en Anlage unb bem ©ang ber Unter«

fudjung war wohl nicht* anbereö ju erwarten,

al* baß ble ganje Sittenlehre am €nbe baburtfc

in ben mlSllchften Stanbpunft gefegt werben

muffe« «Mißlicher fbtmte boch gewiß ba* 3Ro*

ralfpftem nicht gejtellet werben/ M eben fo,

"baß bad oberfle <princip ber StttUchfelt ein

Ding fei, t>on bem (ich welter nichts begreiffen

lafle, al* baß e$ unbegreiflich fei" S* 12&

(womit bie ganje 9fletapln;ftf ber Sitten be*

föloflen wirb). Huf biefeS ffiefultat mußte man

enblich gan) naturlid) fommen, nachbem hierzu

aHe$ jugefchnirten unb vorbereitet war. Unter

bem glä^enben Zittl retner T)ermtnft, aus

beren etgenthamlidjen Quellen bie erflen 9>rln*

dplen ber Sittenlehre gefchbpft werben foUrert,

fchuf man ftch eine, ich weiß nicht woher*

bem «Wenfchen jugefommene — nicht t>on <£v»

fahrung aufgeführte , unb burch Erfahrung ge«

nährte; jbnbern alles auf fleh felbflwtrfenbe

,

über SRenfchennatur unb Sttenfchenglaf ftch weg«

frefulirenbe, »böig a&flrafte 0Mt
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blefer reinen ©ernunft — an$ äffet «Öerblnbung

mit ber ©mnenMonomte unb bem ganzen ©9*

(lern fetner n>efentll*en Erlebe unb etlmmun*

genau*gef>oben, fejre man ben «Renf*en in

eine 3ntelligen$enweU, al$ in ein ge*

fonberte* SReic^. 3n blefer sBerfcanbeSroelt ließ

man jene reine «Oerimnft fobann au* wirf(am

(praftlf*)b, I. WiUeti werbetu ainbiefen©*!*

len, fo rein wie bie «öemunft, !ntyfte man eine

t>Mllg elgenma*tige äaujotltät , b. I, gteir;eit.

3n äraft blefe* reinen, freien ©Iffens fpra*

bie «Bernunft ein allgemeine* (Beiftergefes

,

baö ofae äffe fceblngung , ofote ®egenftanb unb

oljne^wef, bloS um fein felbft willen, atö©e*

fe$, fftr äffe t*rnfmftige ©efen gftltig Ift 2luf

fctefer 8elbftgefe3gebung unb bem tyr unters

gelegten 93egrif tum greiljelt, ließ man ein$ig

«ffe pfU*t unb öirtlufcteit ruljen; berengatu

yt jodelt unb ©ftrbe nun eben barin beflefan

fottte, baß iebe 9lbft*t auf ©Iftffeltgfelt unb

3ufricbenr)eit baöon ganall* au$gef*loffen »ur*

bc. — 2lm (Snbe blefer ganjen Debuftlon mußte

ft* nun frelli* fmben , baß auf fol*e ©elfe

t& bem obcrjtcn 93egvff ber ganjen ©ttenlefc*

re — fo ganj an ni*t$ gefmtyft, bur* ni*t$

geftöjt, bur*au* an Haltung mangeln m&ffe;

unb baß fftr ben , ber au* wtffen mb*te, wo*

für«? unb warum etwa« $fll*t fei? nur blefe

ein^e uub lejte Antwort übrig bleibe: weil
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e6 Pflicht Ifl — fcarum ift ee pftic^t. 9ton

wußte e* freiließ ttöttig unbegreiflich feyn , wie

blefer b&rre, fo ausgefeilte, fo ffeletirte SBegrlf

ton 9>fCid>t — t)on «Kern Einfluß auf ©lüffe*

Iigfeit gefonbert, »on allem, wa$ ihm einigen

Stet$, Sntereffe unb 2teben$würbfgfeit gebe«

tonnte, fo »Mftg entfleibet jemals ein wlrffa*

tner S3eftlmmung$grunb für ben SRenfchen wer«

ben fonne, SHebf hauchte e$ nicht Sittlich

l eit unb Pflicht in ein eitle* @d)attenbüb

3U aerwanblem Um fo mefyr wirb e$ ©chatten*

bilb, b<f man berfelben bie greibelt — nicht in

l^rer SRealltdt unbSBlrfncbfett, fonbern nur Wo*

mber^bee (w4re fleaueban fleh ein leerer 2to

fltif unb Zraum) al* ©runb unterteilen Unb

baö fott nun wm einer fo t>fel antfinblgenben

,

fo weit auflbolenben, über alles, wa$ bie fi*

blgfte Äbpfe bt^er gebaut, fo fach auffliegen.

benUnterfucbnng — beren bunfeln ©ang, bureb

gehäufte Slbjtraftlonen unb Terminologien, man

nicht anberö 'aW mit Wlufc unb Slnfhengung

erreiche« fann — ben Ertrag ber ©ebanfeit

rein berechnet, bie ganje Grnbtefepn? Unb

ba« fott (BnmMegttng ber Sitten fepn ?
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